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Reference

AA3

%toort: 3tbam Dan Oi, ^iftotienmaler, geb. äu Stittwetpen 1557, j ha-

felbft 1641. @r mar ein Sd^uler feineg 35Qtet§ Öambert. 23on öetjd^iebcnen

(Sc^rtftfteßern toitb er oud^ öon Doit gefd^rieben, im Süegiftet ber Suca^gitbe

ahn, in bie et 1587 aufgenommen würbe, ^at er fic^ 2lbam öan ytoort einge=

tragen. :3nbefj[en fommt Dan Dort auc^ an einzelnen ©emätben öor unb ba§

^Jlonogramm, beffen er j'id) bebiente, ift au§ A, V unb jutammengeje^t. 2)ie

iTünftfer jener ^nt nat)men e§ bamals mit ber 9tec^t|c^rei6ung ifireS ^amen^
nic^t genau. 5ßan 2)t)(f, ber beffen S3ilbni| in feine 3f^onograpt)ie aufgenommen
t)at, nennt if)n in ber Unterfc£)rift üan ^oort. S)er Äünftter mar fe^r begabt

unb 9iuben§ fagte öon i^m, er t)ätte, menn er 9lom befud^t unb fic^ nacf) ben

großen 2Reiftern gebitbet §ätte, aüe feine 3eitgenoffcn übertroffen. ®r matte

in 5tnttt)erpen öerfct)iebene 5l(tarbilber, feine 3ci<^n"ng mar correct, bie ^avbc

lebhaft, bie 33ebanblung fleißig. Seine SSilber finb feiten gemorben; im briti=

fc^en 5Jlufeum ift ein ^eilanb, ber bie Äinber ju \\ä} ruft unb in ber Wi(^aet8=

fird^e ju @ent bie cpeilung eine§ Äranfen burd^ 33ermitt(ung ber ^. ^Jungfrau,

^n 3Sien befanb fitf) eine Slnbetung ber ^irten (im Söerte öon 5ß«nner eine

iJlabirung barnai^) , ber neuefte Katalog ermähnt bei SBilbei nidtjt. ''^l. i)at bie

betü^mtcften .^ünftler ju Sc^ütern getjabt, mie 3ftubeni, Jp. Dan 33a(en, ^i^andEen

unb ^orbaenS. 3!)a er fieftig unb launenhaft mar, öerlor er biefe mieber, bi§

auf 3forbaen§, ben ßiebe an fein Jpau§ feffeüe; er f)eirat^etc beffen 2od£)ter.

^n fpäterer 3ett ergab ft(^ ber Äünftter ber 3lu§fd^meifung unb bem ^;)3iüBtg=

gang, moburdt) feine Äunft fe^r titt; biefe mürbe manierirt unb (eid^tfinnig be=

trieben. ^. be ^obc, ßotlaert unb 9^. Sabeter l^aben einzelne feiner 6ompo=
fitionen geftod^en.

S. ^^mmerjeet. — .f?ramm. — ^Diagter, ':)]tonogr. i^ey. äöeffeli).

^JZoort: Otioier üan 'Kl., (au(^ 'Jloorb), Seefaf)rer unb Sntberf er, geb. 1568
(bei Dan ber ^a fälf^(id) 1588) ^u Utre^t, f 22. Februar 1627. 2IIi erfter nieber=

länbifc^er Söettumfegter, ber bie "iÖlagettaniftra^e freujte, um über Söorneo unb 3^aüa

ba§ Aap ber guten Hoffnung unb öon ba bie Jpeimat^ ju erreid^en, erhielt "Oi. mit

'Jlec^t feine ©telte unter ben namf)aften ©eefatjrern unb ©ntbecfern feiner 3eit, 2Qßir

mtffen öon ^ioort'i übrigem Öeben, \)a^ er längere 3eit in 9totterbam eine §er=

berge ^iett, ba§ er frf)on 1602 mieber ein Sd^iff im S)ienfte feinei ßanbe§ com=

manbirt unb ba§ er unter ben ^öert^eibigern Dftenbel genannt mirb. ©eine leljten

^ebenäia^re öerbrad)te er 3u ©dt)oont)oüen, mo er aud^ ftarb. S;ie ,^anbbüdC)er

ber ©eograptjie rühmen bii in unfere 3eit -Jt. at^ ben, ber in ben äöorten

feiner ©rabfd^aft .,circuit orbem a Magellano quartus". S)iefe 9tei^e ift nict)t

Müflem. beutid)e SSioflralJliio. XXIV. 1



2 9toort.

feftau^aüen, aucf) i)at ^Ji. burcf) jeine ga^rt toenig jur roifjenfc^aitlid^en StfenntniB

bet öon if)m bejuc^ten i^eile ber @rbe beigetragen. 6ein ^roed roar in evfter

Sinie ber politiidie; ben '^oitugiefen unb Spaniern Schaben jujuiugen, bann

ber commercieüe: birecte ^Jerbinbungen mit bem du^erften ©übo[ten 3lfien§ unab=

l^ängig öon ben bort ^errfc£)enben iberijd^en 'OMrfjten anjufnüpfen. 3ll§ bamat§,

jc^reibt ein ^eitgenofje, 51. feine 9teife oottenbet {)atte, nahmen bie bereinigten

^Proöinjen an bem ?Rut)m ber 'Portugiesen unb @nglänber gteicfim 3tntt)eil, inbem

nunmehr aud) einer Don it)nen burdj bie magellanifct)e 'i)Jteerenge um bie gonje

2Belt gefc^iffet mar. 3lle burd) mehrere grofee jReijen bereits beroä^rter ^Jlann

tDäf)(ten it)n veid^e Äauflente ju ber roi^ttgen ßrpebition , bie er mit oicr

©Griffen 1598 Don 9totterbam au§ antrat. Unter feiner ^Utannjc^ait bemnb

fic^ ber engtifi^e '^^ilote ^Jlelis ober lllettifl^, ber jc£)on mit Saücnbif^ eine SBett*

umfegelung gemacht t)atte, unb ein ©teuermann Sio^ann aus Bremen. 91. ge=

riet^ |d)on in 3^t^a be 'principe, bann in 9iio be Janeiro mit ben '^oü\i=

giejen jujammen, bie it)m einen i^^eil feiner 'Dlannfc^ait, barunter feinen ißruber

(Jorneliug üan Ot. , fampiunfä^ig mad)ten , oerlor auc^ einige i^tannfc^aiten

burd^ Aiämpfe mit ben ^^nbianern an ber patagomf(f)en .ftüfte. ^ad^ einem ge=

jroungeaen ^lujcnt^alte auf ber einfamen Stufet Sa. Stara fa^ er fid) ge^raungen,

eine» feiner Sd)iffe in '.ßranb ju fteden, ba er nur nod) brei bemannen tonnte.

'Jtac^ längerem ^reujen an ber patagonifd^en Äüfte brang 9t. nadti brei per=

geblict)en '43er)uc^en am 23. 9toDember 1599 .in bie '-Mlagellan^ftra^e ein unb

burd^futir bieietbe unter blutigen .R'ämpien mit ben 3^nöianern ber 9lorbfüfte.

2lm 12. S)ecembcr erreichte er Sap ^yroroarb, am 18. traf er mit t)ottänbif(^en

©Griffen unter Sebaftian öan 2Becrt jufammen, bie in ber Strafe überrointert

l^atten. ^n ber ©eufen -- 33ai , bie er am 26. i^anuar 1600 erreid£)te, fe^te 91.

feinen ^öiceabmiral ^atob Staaj au§, ber fid^ roieber^olter 2fnfuboröinationen

fd^utbig gemad^t t)atte. %m 29. gebruar erreid^te 9t. enblidö ben ©titten Ocean,

nad^bem er 99 Sage gebraud)t t)attc, um ben 2öeg burd^ bie 9Jlagettan§ftraBc

äu finben. 3lm 14. lUärj Pertor er ein jroeiteg feiner ©d)iffe au§ bem @rfic^t

unb tjörte nie me:§r Pon bemfelben. @r begab fid) nun an bie Äiifte pon S^ite

unb '4}eru, roo er fo oiet fpanifc^eg (äigent^um megnafim ober jerftörte, al§ i^m

möglich mar, jog fict) bann Por einem (Sefd^roaber, baö ber peruanifdf)e iöice=

!önig 35eta§co gegen it)n auäfanbte, nadt) ben ßabronen iuriid, fud^te bie '^t)i=

üppinen [)eim, roo er eine gan^e Slnja^l fpanifdjer. portugiefiidier unb djineiifi^er

5af)rjeuge roegna^m, unb oor 9)tani(a einen e^renPoUen ^ampf mit jroei fpa=

nii(ien ^riegefd^iffen beftanb , in ber bie eine "Jlad^t, bie it|m geblieben war,

genommen roarb. 9lun begab er fid) mit feinem legten ©d^iffe nact) 'liia=

tana (^Borneo) , bann nad) ^a'oa unb fe'Eirte über ba§ 6ap ber guten ^poffnung

(24. Slprit 1601) unb ©t. .petena nac^ ^ottanb jurücf, roo er na^ faft brei=

jähriger :Keife am 26. ober 28. ^3luguft 1601 in Ototterbam [anbete. 9Jlit Pier

gatjrieugen unb 248 9Jtann {)atte er biefe ^Reife angetreten unb fam mit einem

ga^rjeug unb 48 9Jtann jurüd. S)er c'panbelögeroinn ber jReife roav gering, aber,

roie be (^root e§ au§fprad£): „non quidem opes ullas sed darum patriae clecus

attulit." 9Jlan roürbigte in ben 9tiebertanben 9tooit'§ ^öerbienfte barum befonber^,

unb roie bie Srfa^rung teerte mit großem :ftcc^te, roeil er ben poHänbern ben

2öeg in ben ©tillen Ocean gejeigt unb ben feit einem ^a^^^^unöevt bort in

fc^einbar ungeftörtem 35efi^ fic^ fidler füt)lenben iberifc^cn 9Jtäd)ten, foroieJ>en

ßtjinefen unb Sfapanern g(eii^]citig ba?> füt)ne ^2(ufftreben ber t)oUänbiit:^en ©ee=

mad)t in einer 3Beife ^u @emüt[}e geführt ^atte, bereu Sinbringtic^feit lange

nid^t oergeffen rourbe. ©eine i?üi)nt)eit, x'tuabauer unb ©efc^idtic^Eeit ^aben 9t.

eine ©teile unter ben erften gelben ber 9Ueber(anbe in einer S^it Perfdjafft, bie

nidt)t arm an ed^ten Ipetbennaturen roar. '•:'tllein e§ ift nid^t ju pcrfd£)rocigen, ha'^ in
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\>n 3lrt, toie 3i. feine ^tuigabe buv4iüf)ite, bie ©raufamfeit unb ber nafjo an

U^ti-aterie [treiienbe 6f)ataftei- bes 6eefriege§ jener geit mit evfd)recfenber £eut=

lid)teit ^eroortreten. 3)er etfte ^ei-itf)t über bieje ?Heije, entroeber üon ^Jt. feibft

ober öon einem if)m "Otatiefte^enben DeiTa|t, erfc^icn 1598 unter bem 3:itel:

„Wonderlicke Voyagie bij de Hollanders ghedaen door de strate MagaUmes

«nde voorts den kloot des Aerdtbodems om" ^u Ütotterbam. 1602 cr|d)ien eine

^roeitc "vUnögabe, in beinfelbcn ^ai)xt brei roeiteve ^tuegaben: eine lateinifdje unb

aroci öeutjd)e ('^^oHo unb Quart) in ber 2)e SvQ'fcfeen Sammlung sn granfmrt.

Duelien: S)ie iReifebejc^veibung. ^ie ©ammeltoerfe öon ^ulftus, ^:purd)a§,

be 33rof|e u. a. Q3an ber %a YIII. d- 9ta^el.

^Jio^JCliuS: Sfo^ann ^., fattiolijc^er X^eotoge, würbe am 6. 3^anuar 1548

ju Öippftabt geboren, trat in ben gei)ttid)en ©tanb, Ie{)rte am ®l)mnal"ium unb

an ber Uiiioeiiität ^u Sötn, mar im 3f- 1574 S)ecan ber ''^Xrtiftcn=(5acultät, im

,^interiemc[ter 1594—95 Ütector ber Uniöerfität unb tierjat) aufeerbem t)evid)iebene

geiftlic^e '^leniter. 1590 mürbe er ^um S)om{)errn au ber ''Dktropo(itaufird)e,

1(301 mit bem Xitet rineg 33i|d)üi3 öon ßljrene jnm aSei^bifc^oie be§ ßrjbifdioiö

öon (iötn ernannt unb am 10. ^}3tärä 1601 oom apoftüliji^en ^Jtuntiu§ confecrirt.

S)o(^ bereite^ am 6. Januar 1605 ftarb er an ben ^o^S^n ^i"^^ ^üeinbrud^el.

för jrf)ricb ein apologetif(^e§ 2Berf: „Confessio Ambrosiana in libros quatuor

digesta", ßötn 1580, roorin er nad) bem 33orbiIbe ber Confessio Augustiniana

hi^ Jpieron^mu^ be 2;orre§ ben gefammten 2e'^rinf)att ber fattjoIifd)en 2:f)eo(ogie

au§ ben äßerfen be§ ^. ^mbrofius bar^ulegen jud)te.

äJgt. ipar^()eim, Bibliotheca Coloniensis 189 ']. — Jpurter, Nomenclat.

I, 313. — aöerner. ©cjc^. b. apolog. u. polem. 2itt. IV, 580. 585. —
SBcvner, ©ejd). b. fatt). 2^[., 42. ©tanonif.

^;)lo|)itjri) : (£f)riftian .ilonrab ^. ,
proteftantifd)er ©eij'tli^er unb Ülürn»

berger ßocat^ii'torifer, geb. am 28. W.a\ 1759 jn ßirc^fittenbad), aU ber So'^n

beg gelet)rten ^^jarrcr^ iionrab ^3L ^u Oberfrummbad), ber äugleid) S)iaton ju

^irc^fittenbad) mar, 1792— 1808 fs']axxn ,yi 3lltent^an, bann bi§ ju jeinem

Xobe, ber am 4. ^3tuguft 1838 erjotgte, ^^jarrer ^u @d)5nberg bei ßauf. ^n
ber eri'teren Steüung ^"gteic^ ^^S '^Init eine§ a3icar§ be§ 3t(tboriiic^en Äircf)en=

minifteriums befteibenb unb baburd^ an 'Ktborf at§ feinen bcftänbigcn ?lui=

ent()alt§ort gebunben, trat er mit ben um bic @rfor|d)ung ber 'Olürnberger (Se=

jrf)id)te ocrbienten ®e(ef)rten ®. %. Söitt unb 2). ^. 6t). (Siebenteeä in 3)erEe'f)r

unb empfing bejonbere oon ©rfterem, mit bem er bi§ ^u beffen Sobe im ^. 1798

„alö tdglid)er ©efeafdiaiter, ^Imanuenfig unb .pau§bibtiott)efar" in notieren i8c=

jie'^ungen tebte, nielfac^e 2tnregungen unb 3'ö^bcrungen. 23on 2Btll'§ ®ei(^id§te

unb ^o|d)rcibung ber Tlürnbergijdien UnioerfitätSftabt ^lltborf beforgte er eme

jroeite, buvd) Ttad^träge oermet)rte '.Jlusgabc, bie 1801 erfd)ien. A;-)crüorjut)eben

ift fein „SBegroeifer für grembe in ^Jiürnberg ober topügrapt)ifd)e 5ßefd)reibung

ber :}ieid)§ftabt ^Jlürnberg nad) i^ren ^^Jlä^en, ^]3Mrften, ©äffen, ©ä^djcn, i^öfen,

geift= unb rocltlic^cn ©ebäuben ic." bom '^a1)xe 1801 unb ISU in jmeiter üer=

metjrter 3luflage erfd)ienen, ein für ben 'Jlürnberger Öoca(()iftorifer jur 23eftim=

mung ber £)erttid)teiten bor ehemaligen ateic^aftabt gerabeju uncntbel)rlid)c§,

aber feiten geroorbenes aBertd)en. 3Seiterl)in unterjog er fit^ ber t)öd)ft banfeng=

roert^en ''^lufgabe ber goitfe^ung unb grgäujung oon SBiU's „'Jtürnbergif(^em

<Selel)rtenlej;iton" (1802— 1806). gr lieferte aud) ^Beiträge für ben sBeipjiger

„Slttgcmeinen litterarifc^en -^In.^eiger", ^u beffen t^ätigften ^}ititarbtitern er jaulte

unb 5U ben in ''Mrnberg erfd)ienenen „ßitterarifc^en ^Blättern".

^Jlürnbergifd)c§ @elel)rteulei-ifon fortgcfe^t bon d^r. Äonr. ^opitfd), 3.

8uppleinentbanb, 8S
ff.
— yrieb. %\io,. Sdjmibt, "Oleucr ^Jiefrolog ber Seut»

fd)en, mo fein JobeStag angegeben ift. DJlumni enf)of f.

1*



4 'tilopp.

Mo\i\i: Dr. ^o^ann ^}i., geiröfinüc^ ^)ioppiui genannt, anQCJe'^enev 5lQ(i)ener

9flec^t§gele^tter, jd^rieB im ^. 1632 bie @efcf)id)te feiner 53atevftabt unter beni

3;ite(: ,/Jtoppiu§, Stadler 6,f)roniE , ba§ i[t eine fut^e, ^ifloiijc^e 53f|d§Teibun^

aller gebenrfwürbiger Slntiquitäten unb ®e|d§id)ten , fampt zugefügten ^ribilegien

unb (Statuten .... auctore Joanne Noppio SS. LL. Doctore et Advocato etc."

©ebrucft 3U ßöttn burc^ Hartgerum Woringen, in Sßertegung be^ '*^Iut'§ot§, anno
a virginis partu 1632 fl. ^ollc. S)a§ SCÖexf entt)äU bvei Süd)er, bie beiben

erften umf äffen 254, ba§ biitte 151 ©eiten, aufeerbcm 18 nii^t paginirie ^Blätter

(jRegifter u. f. to). ©ine äroeitc 3luflage erfctjien 1643 in gteid^cm O^ormat unb
im felBen 33crlag. @in 2la(^ener ^itacfjbvud öon 1774 tt)iebert)oIt ben Xitel. S)er

Xt^t biefev 5luflage ift in jtoei ©palten gebrucft, 366 ©. 3)er erften 3luggaf)e

finb tt>ertt)öoÜe Äupfei[ti(f)e be§ Kölner ipagenberg beigegeben, lüetdje bie ©üb=
feite ber ^Jlarienfird^e, ba§ 9tatf)'§au§ u. 5t. barfteüen. "OJterian benu^te biefelbcn

in feiner ©eograp^ie be§ 3a3rftfälifc^en Äreife§ 1647. ^J^oppiuS nennt fein äßcrf

befrfieiben eine Uebeife^ung be§ öon 5|3eter a S3ee(f (f. ben 2lrt.) 1620 in Cuart
t)erau§gegebenen 3lqui§gvanum, e§ ift üielmet)r eine felbftänbige ^Itbeit burc^ ^n*
^alt unb ßint^eilung in brei 35ü(i)er, bereu erfte§ eine topogvap'^ifd) = t)iftorif(^e

^efrfireibung ber ©tabt unb 5Jlittf)ei(ung über i§re ^ttertt)ümer bringt. 51. be=

fprid^t auäfüljrlirf) bie 5Rarien= ober bie Ärönung^firc^e, bie ^eiligt^ümer, bie

alle fieben ^a^xt ftattfinbenbe ^eiligtt)um§fa^rt ober ba§ ^^affagium, bie @al=

bung unb Krönung ber beutfc^en Könige, fpcciett ^arr§ V., auSfü^rlid) l^onbelt

er über bie Ütcgierung ber ©tabt, über bie ßünfte, bie (S5erict)te, ba§ ©c^öffen»

geridE)t, ba§ auc^ ein Dber= ober 2tppeIlf)oi für öerfdiiebene ©täbte unb Drt»

fc^aften toax unb ba§ ß^urgeric^t ober iudicium electivuin. S)a§ jmeite SBud^

bringt in ctironologifc^er ^iluffütirung eine furje Sarftettung ber roic^tigften t)ifto=

rifd^en ßreigniffe ber ©tabt, ba§ britte ^Bucf) enblid^ umfaßt nid)t immer genaue

Slbbrüdfe in 39 5tummern öon faiferlic^en ^^vioitegien, päpftlid^en iöuHen, ©ta=

tuten , 33erträgen unb Sßerorbnungen. Um bie S)aifteliung ber 5la(f)encr 33er=

faffung, mie fie fidt) burd^ bie geftfteßung berfelben burrf) ben 3""!*= ober ®affe(=

bricf Dom ^afire 1450 entwicEcIte, ^at er fiii) ein bebeutenbe§ ^crbienft erworben.

S3ei ben großen Urtunbenfammlungen be§ 18. ^at)rt)unbert§ unb in ^. ^. 53lo=

fer'S ©taatSred^t ber 9leidf)§ftabt Sladjen öom ^a^re 1740 unb anbermärtS ift bc§

9toppiu§ britte§ 28u(^ benu^t tt)orben. S)e§ 9ZoppiuS ©pvadt)e ift fefir fdf)tirf)t,

einfatf) unb nüdC)tern unb nid^t fdE)Iedf)ter al§ bie feiner ^^itgenoffen im 5Infange

be§ 17. ^af)rt)unbert§. S)ie 33e^anblung bf§ f)iftorif(^en ©toffeö ift eine fet)r

ungteid^e. ^^ür bie älteften ^titm befd£)ränft er fid^ auf eine bürftige dt)vono=

(ogifd)e Eingabe ber SSegebenl^eilen, erft mit bem Stnfange be§ 16. 3»ci^i;t)unbert§

erjät)tt er ausfül^rlid^er. @c beginnt mit bem ^at)ie 814, fü^it bie 2lufaäf)(ung

ber ©reigniffe auf 7V2 ©eiten (3lu8gabe öon 1774) bi§ ^um '^a^xe 1501 fort

unb brandet bann für bie S^\t Pon 1501— 1629 85 ©eiten. S)ie ^eriobe ber

confeffionetten ©treitigfeiten in ?Iad£)en erjäf)It er aus'ü^rlid^, anfangs nadt) ^^peter

a Seedt'S Aquisgranum; bann öon ber erften 3urüdEfü^rung bes fatf)oüfdt)en

9iatf)§ mit bem ^a^re 1598 unb ber ätöeiten 3ld£)t§erflärung 3iadt)en8 mit bem
^ai)xt 1614 unb ben nöd^ftfotgenben Satiren nad) eignen Seobadjtungen unb
©tubien. 3ur 3f{eftauvation be§ Ütatt)^ im ^. 1598 fagt er: „S)iefe gicftau=

ration, bereu idt) felbft perfönlidE) mit beigemot)net, gefc^at) alfo". — 6r fdf)lie^t

fein äöerf mit einem SCßorte an ben Sefer, bem er mittJ)ei(t, ba^ am 19. ^nni
1632, bem ^a^xi ber .g)erau§gabe feiner 6f)ronif, bie feit 1614 in 2Iodf)en gar=

nifoniienbe fpanifd^e 33efa^ung enblid) jurücfgejogen unb bem 9tatt)e bie ©(^lüffft

ber ©tabt töieber jugeftettt mürben, bafe ferner in biefer geit bie ©tabt 5Jtaftri(^t

Pon ben „©taaten" f)art belagert mürbe, lieber bie perfönlid^en 33erlt)ältniffe

unfere§ 9Zoppiu§ erfahren mir in ben unö öom Stabtbranbe beS 2. 5Jlai 1656
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ttod^ etl^attenen Slrc^iönac^rirfiten ]t^x loenig. 2öiv fennen ntcE)t einmat jcin @e=

6utt8= unb ©terbeja^r. S)te toenigen jpärüc^en 9lad)n(f)ten .geigen if)n aber in

einer anertannt anje'^nlic^cn Stellung. (5r betoo'^nte roa^tjc^einlid^ ein ftäbtif(i)e§

^au§ auf bev 3lugu[t inert) ad)ftraBe. ^n ber ©efellfrfiart „3um S3ocE", welche

bie btitte ©affel ober 3unft bilbetc, beren 'iülitgUeber meiften§ ^um ©tanbe ber

©ele^rten geprtcn, ®ci[tlicf)e, ^ler^te, Surften, SSeamte
,

^rocuratoren , (&t|n=

bife iz. toaren unb bie ba§ Dlerf)t l^atten, acf)t it)rev ^DJlitgUeber ^um 9latf) au

ntoö^len, ernannte man it)n im 3f- 1629 jum ©rätien ober SSorftanb. 2)er Ülaf^

crfannte jeine SJerbienfte um bie ©efd^id^te ber SBaterftabt baburd^^ an, ba^ er i'^n

unb jeine |)au§trau in einer 3eit ber Sßerarmung ber ©tabt infolge ämeimaliger

tld^tSerftärung nad^ ber unseligen ^^eriobe be§ retigiöjen 3^i[teä wnb einer langen

Occupation roä^renb ber erften i^älfte be§ SOjätirigen ÄriegeS öon Söac^ebienften

unb 3lccife Beireite, wie am Snbe ber Söorrebe ber 3la(f)ener S^ronif ber 9latt)§«

^fd^reiber 5^ifotau8 ö. 'DJtünfter im tarnen be§ 9lat^§ erfldrt.

Sßgt. Sörfd^, 5(a(i)ener gied^täbenfmäter, SSonn 187 J, S. 3 unb ^aagcn,

@e|(^. ?Ia^en§ II, 65, 144, 188, 268. -Ö a a g e n.

^Jlorbert, ©tifter be§ 5p^.jimonftratenjerorben§ unb ©rabifdioi tion ^]0^agbe=

bürg. — 51. n)ar ein ©of)n be§ ©rafen .iperbert tion ©ennep (jübföeftlit^ tion

€Ietie an ber 51ier§) unb beffen ßlema'^tin ^ebmig. ©ein 33ruber iilt)rte ba§

©efc^tec^t ber ©raien tion @ennep meiter, toäfircnb er al§ ein jüngerer ©of)n

iür bie firc^tid)e ßaujbatin beftimmt würbe. S)ie geit jeiner ®ebuvt i)l nid^t

mit ©id^er'^eit ju beftimmen, boc^ fann fie menig tior ober narf) 1085 fatten.

Dlad^ 9)ottenbung jeiner geiftlid^en ßraie'^ung empfing er ein Sanonicat an ber

Äirc^e tion ©. 33ictor 3U .Tanten. S)a er jotüo'^t burd^ miffenfcf)afttic^e SSilbung

üU au(^ burd^ borne^me ©eburt '^ertiorragte, überbie§ 9leid^tt)um unb eine ein=

net)menbe 5perfönIidE)feit befa^, gelangte er früfiaeitig ju 5ßerbtnbungen mit fird^=

lid^en unb Wcltlid^en f^ürften. S)er ßrjbijdtiof f^riebrid) tion ^5ln (1099 big

1131) jog i^n an feinen §of, al§ gapeEan Äaifer §einrid^§ V (1106 bis

1125) ging er mit biefem 1111 nad) 3>talien. ©eine ßebenSioeife in fcner 3eit

entfpra(^ feineiwegS ben 3lnforberungen einer a§cetifc£)en 9lidt)tung, tiietme'^r

überlief er firf) ben ©enüffen be§ Sebenö in einer Ungebunbent)eit, toeld^e 3ln=

ftoB erregte. 3lber im 3l(ter oon ungefähr 30 ^a^ren (im äi- 1115) erfolgte

in i^m eine tiötlige Ummanblung, beren unmittelbare SJeranlaffung ein ©etoitter

gcmefen fein foE, roe(^e§ i^n auf einem 9litt überrafd)te. S)a§ $ferb, burct)

einen tior i^m nieberfdt)lagenben 33ti^ erfdtirecEt, toarf i^n ab, unb in feinem

3ogen gelobte fic^ ^., Su^e ^u t^un unb ein neue§ ßeben ju beginnen. ^Jlacf)»

bem er ba§ ^ärene Jpemb angelegt unb tiom Srjbifd^of griebridf) tion Äöln an

einem Xage bie 2Bei|e al§ S)iaconu§ unb ^:t5riefter empfangen, tierfud£)te er in

frifd£)cm 33efet)rung§eifer junöc^ft feine ^itgeiftlid^en an ber ^ird^e au .Tanten

au beffern. 2)a er inbe^ feinen 5lnflang fanb , fid^ tiielme^r balb ©egner er=

toarb, befcf)toB er S)eutfd^tanb au »erlaffen unb fid^ nadf) ^^fvanfreirf) au begeben.

3fm ^. 1118 er'^ielt er tion ^apft ©elofiug II. bie grlaubni^ a« prebigen unb

aog bann barfufi umt)er, eifrig bemiltjt, 2lnl)änger für ein alcetifc^e§ Seben au

geminnen. @ine i^m tiom Sif^of S3artt)olomäu§ tion ßaon angebotene ^frünbe

lehnte '51. ab , bagegen na'^m er alä ©cfd^enf eine im Sßalbe tion ßouct) (S)e=

partement 3li§ne) gelegene ®inöbe an, in toeldf)er er im ^. 1119 eine neue

firc^lid^e ©tiftung anlegte, ber er ben Otamen '^Prömonftratum (Premontre) tier=

lie^. S)ie ^Jlitglieber be§ £)rben§ , bie nad^ ber Oerfd^ärften 3luguftinerregel

lebten, mußten bie ^^^rieftcrmeilic empfangen ^aben unb ftanben unter einem

HJtopft. ^n unermüblid£)er Sliättgleit mir!te ^. für eine weitere 3lu§breitung ber

^rämonftratenfer, unb e§ gelang if)m in tierljältni^mä^ig furaev ^^'t, eine größere

2lnaa§t tion ^Heberlaffungen feine§ £)rben§ in ö"^anfreidE) unb S)cutfd^(anb au
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grünben. ©ein 2tugenmerf nd)tete er üornetimlid^ batauT, teicf) begüterte Seute

feinem Drben auäufü^ren , um bcmfelbcn Sefi^t^um ^u öerft^affen. 5tudi in

biejer Sßejie^ung Würbe jein ©treben öon ©vtolg begleitet, objctjon er bamit

fyeinbe in ben SBerwanbten berjenigen geraann, bie i^r Sigent^um bem Grben

fd^entten. 91orbert§ eigene perjöntii^e Sebürinifje waren gering
;

feit feiner 33c=

fef)rung ging er meift barfuß unb tranl Sßaffer. S)a man il)m überbie^ bie

Ärait äuf(f)rieb, SBunber ju t^un, gewann er balb au^erorbentti^eS Slnfel^en bei

ben 'iJaien, unb bie ©unft beS ^;t?ap[te§ erlangte er burrf) ftrenge £)rtt)oboj;ie unb

bie unbebingte gügfamfeit unter bo§ t)ierar(^ifc^e ©t)[tem. 2)iefe @igenfd)aften,

öeibunben mit gneigie bc§ ß^arafterS liefen if)n für eine ^ö^ere fird^lid^e ©tel=

lung voof)i geeignet erfrfieinen, ?IIi ba^er im Secember 1125 ba§ ©räbiet^um

5Jlagbeburg ettebigt würbe, bewirfte ber päpftUd^c @influ§ bie (5rt)cbung Üior=

bert'ö auf biefe ©teile, ©eine SOßal^l erfolgte au ©peier im i^uni 1126, feine

SBei^e ju «Dtagbeburg am 25. l^uU beffelben Sa'^teg. aber fet)r balb würben

bie S)iöccfanen mit i^rem Oberl^irten unjuirieben. iUi^t nur fteüte ^. an bie

i^m untergebenen ©eiftli^en bie ftrengften 3lnforberungen l^infid^tlirf) ber S)ii=

ciplin, fonbern er fudite oud§ bie beften ©tiftcr für feine ^^prämonftratenfer ju

gewinnen, benen er u. a. gegen ben SBiEen ber bielierigen 3nt)aber bie ^Jtarien=

firc^e ju ^agbeburg überwies. 33cfonberi bie SBegünfttgung feines Drbeni er=

regte ben ,^a| ber «ölagbeburger ©eiftlidifcit , ber foweit ging, ba^ mel)rfact)

5Ittentate auf ba§ ßeben 91orbert'l geplant würben. 2tn ber ©pi^e feiner ©egner

ftanb ber 3lrd§ibiafouu§ 2ltticu§ (Stidf)o) , ber gegen feinen (Sr^bifci^of eine 3?e=

fc^werbe beim ^^apft einreid^te. 3luc^ bie 33ürgerfä)aft würbe il^rem Ober^irten

berart abgeneigt, bafe eg am 29. ^uni 1129 ju offener ©nipörung fam. ^Jt.

würbe in ber 2)omfircf)e belagert unb au§ ^eben§gefat)r nur burd^ ba§ @in=

fdireiten be§ Burggrafen peinridl) öon ©roitfdt) befreit. @r fanb c§ not^wenbig,

feine ^Iletropole für einige 3^^^ h^ öerlaffen unb jog fic^ nad) ^teuwerf ober

nad) bem ^:peter§!lofter bei .^atte jurücf. ®er 33ann , ben er öer'^ängt ^atte,

äußerte balb feine SGßtrfung, fo ba^ er nad) fed)§ 3Bo(^en in feine |)auptftabt äuiüd=

fef)ren !onnte, bie fid^ nunmehr feinem äßiUen fügte. — Sine fet)r t)ert)orragenbe

2'^ätig!eit entfaltete ^h in ^Be^ug auf bQ§ im S- 1130 au§gebrod)ene ©d^i§ma ber

römifd)en Äird)e. ^n glü'^enbem Sifer wirlte er glei(^wte ber mit i^^m befreunbete

3tbt S3ernt)arb öon ßlairüaur ju ©unften S^nnocen^ II. unb gegen 3lnaclet II.

|)auptfä(^licö burd^ Dtorbert'ö ßinflu^ würbe ber .^önig 2otl)ar beftimmt, fid^

für Snnocenj ju erflären, ben er mit ]§ot)en ß^reu auf einem 3teid)§tag ju

Öüttid) Hol empfing. 2ln bem 3uge nad) Sftalien, ben ber Äonig 1132 be=

^uf§ ber ®infe|ung ^nnocenj II. unb ber Vertreibung 9lnaclet§ II. unternahm,

betl)eiligte fid^ aud^ 9t. , ber öon elfterem ^^^apft für feine ert)eblid)en 2)icnfte

öielfac^e ©unftbejeugungen empfing. 3tn§befonberc würbe burc^ eine 33ulle

öom 4. Sfuli 1133 bass ßr3bi6tt)um ©nefen aufgel)oben unb biefe§ mit allen

feinen ©uffraganen bem ©r^biSlljum ^Dtagbeburg untcrftetlt. 2^nbe^ gelang e§

9i. ni(^t, in biefen feinen ©egenben fid^ 3Inerfennung ju öerfdjaffen. Ueberl^aupt

war er in ben flaöifd)en ©ebieten mißliebig, ©eine 53Uffion§öerfud)e fd)eiterten

ööttig, ba§ 23igtf)um .g)aöelberg öerfa"^ er ^war mit einem Sifd^of, ber inbefe

feine iiöcefe nid)t betreten fonnte, ba fie o^an^ in ber ©ewalt ber Reiben ftanb.

— Ülai^ feiner 9tüdfel)r au§ Italien war 'R. meift in ber Umgebung be§ ^önigS

geblieben, ber i§n üor aEen anberen ^ird)enfürften beöorpgte, il)n aud) wät)=

renb beä 9tömer3uge§ jum 9tei(^§fonjler für Italien ernannt l)atte. Slllcin feine

äßirffamfeit fanb ein früheres 6nbe alg erwartet würbe, ^m gebruar 1134

fehlte er nai ^]Jtagbeburg jurücE, um e§ nic^t wieber ju öerlaffen. ßöngere

3eit '^atte er bereite gefränfelt, bi§ er 5}litte Slpiil ernfttid) leibenb würbe,

©ein Job erfolgte am 6. 3uni 1134, feine 58eife^ung in ber fvrämonftrotenfer
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5JlQi;ienfiTrf)e ju ^agbeburg am 11. Sfuni. 9}on bort tüutbe fein ßcid^nam im

3f. 1626 nadj bcm ^rämonftratenferf(öfter S)ur unb bann nac^ ©tra^oro in

$tag übergefüllt, lüo er fid^ nod) beftnbet. ^om ^apft ©regor XIII rourbe

5t. im ^. 1582 canonifirt.

6tne au§ jeitgenöffifc^en 33erid)ten ^ufammengefteEte Vita Norberti

finbet ftc£) in Mon. Germ. Script. XII, 663—706. S8gl. aufeerbem ((pugo)

Vie de S. Norbert, Luxembg. 1704. — S. ©iefebrec^t , äöenbifd^e ©efc^.

^Berlin 1843, II, 231 ff.
— äöinter, ^rämonftratenfer, SSertin 1865, ©. 7

bis 48. — ö. ©iefebrec^t , ^aifer^eit IV. - giofenmunb , S3iogr. be§ !^eil.

^torbevt, Berlin 1874. — Sßern^rbi, Sot^ar tion Supplinburg, ©.82—103
u. ö. 2Q8il]^elm Sernl^arbi.

9iorb^eim: ®raf Otto ö. ^. , f. DttO, ^et^og öon Saiern.

9iÖrbliligcn, |)einri(i) üon 51., beutf(f)er 5Jlt)ftifer beg 14. 3fa{)r^unbertg.

Ueber hü% geben be§ SBeltpriefterS ^. ö. 51. finb mir unterricf)tet burd) feine in

ben ;3at}ten 1332—1350 mit feinem 33eic^tfinbe ÜJtargarcta ßbner, S)cmim=

canerin ju 5Jlaria 2Rebingen (f. 21. 2). 33. XX, 332) gefüt)rte öorvefponben]

foroie ber (enteren Offenbarungen, bie ficf) öieliad^ mit ^einric^ , bem „getreuen

greunbe ©ottee" befd)äftigen. 3" ^^^ Seit, alö biefer bie (äbnerin fennen

lernte (1332), toirfte er a(§ SCßettpriefter in feiner .g)eimat!§ 5iörbtingcn, umgeben

öon einem Greife frommer, meift abtiger ^^f^auen , ^u benen auc^ feine 5Jtutter

gehörte. 3u ber benachbarten ßiftercienferabtei ^ai^^eim unb ben it)r unter=

gcorbneten gi-'^^uenflöftern Ober= unb 51ieberf(^5nenfelb unb ^inimern ftanb er in

nat)en 23e^iet)ungen. ^n (5ngeItt)ot mar e§ bie gottbegnabete St)riftina @bner,

mit ber er brieflict) öerfet)tte unb bei ber er in fpäteieu Satiren einmal längere

Seit \\ä) auf{)ielt. 2lu(f) im ^^rauenflofter jur ^laufe in ,^ö(^ftabt foroie im

SSenebictinernonnenfloftcr ^o^enmart ^mifi^en 3tugSburg unb Sfngolflabt fd^eint ^.

perfönlid) befannt geroefen ,^u fein, ©in befonber§ häufiger @aft aber mar et

hei ben Dominicanerinnen Don 5]taria 5Jtebingen. äBenn t)ier 5Jt. ßbner al§

näct)fte ©eifteeöermanbte feine öertrautefte greunbin mürbe
, fo öerftanb er eg

gleidifallS, it)rc 5Jtitfct)meftern bauernb an fid) p feffeln. 3Iuc^ für biefe fotoie

für öiele anbere äufeere gi-'^unbe bp§ J?tofter§ ^atte ^. in feinen Briefen ftetS

einen i)ex^iidjm ©ru^, ein freunblicl)e§ SBort, fetbft eine aufmerffame @abe
bereit. 6i mar ein großer Ärei§ mt)ftifct)er ©eeten , bie fc^on bamals in ö.

i^ren geiftUd)en 53eratt)er unb 5üt)rer t)ere{)rten. 3llö ^^., öeranlafet burdt) bie

©Ireitigfeiten älüifciien Äaifer unb ^NOpft, (Snbe 1335 eine längere Steife nac^

SlPignon antrat, öerabfc^iebete er fid) brieflid) öon 5Jl. (Sbner mit ber Q3ittc,

xedjt oft an i|n ju fdt)reiben. (Jr ermat)nte fie, cifrigft für bas mt)ftifd)e ßeben

in 5Jlebingen ju mirfen unb mögtidift öiele grauen für ein „gemeines Seben"

ju geminnen: e§ mar alfo gerabc^u auf einen m^ftifdt)en 5>crein abgcfefjen. 3luf

ber .^eimreife (f^rül^jafir 1337) blieb er einige Qnt auf Si3urg 5ieu^ofcn untoeit

©peier bei einer nid)t nät)cr be^eidtineten ^erjogm unb fet)rte bann über ©peier

unb ©(^toäbifd) ©münb nad) Ütörblingen juvücf, ot)ne bafe er 3t'it gefunben

^ätte, untermegS bie greunbin in 5Jtebingen ju begrüben. %[?> fid) ö- im 3üü
1338 fd)on ju einem Sefuc^e nadl) 5Jtebingen rüftete, rourbe er unerroortct nacf)

Äaislieim jum ^itbte Ultid) II. berufen , ber mit if)m über tu 93efctjung ber ju

Äai^^eim get)örigen ißfarre {yeffenl)cim, für bie |). in Sluäfictit genommen mar,

ju Dcrt)anbetn t)atte. S)ie SBefe^ung öon geffentjeim t)atte 3tt3iftig!eiten im @e=

folge , über bie jebod) Jpeinric^S brieflid)e 5tu§laffungcn uni nict)t genügenben

3(uffcl)tu| geben; ficfier ift , ta^ au^er .t>- fid) nod) SInbere um bie ©teile be=

marben. 2lllcö fct)icn it)m günftig, — ba mürben mit einem 5Jtale .^einrid^g

3tu6fidt)ten für bie ^ufunft iä^ burd^freujt burd^ bag öon ^aifer Subroig auf



8 ^iötblingen.

bem tJ^anffurter ^leic^ltagc etloffene ®efe^ t)om 6. 3iuguft 1338, tuetdfieS U-
\ü1)i, fortan bie päpftlirf)e Sixommunicotion unb baä ^^nterbict unbead^tet ju

la^en unb ben ©ottesbienft mieber aufzunehmen bei ©trofe ber iJricbtofigEcit.

^., ber ^ird^e treu ergeben unb — barin allein bei jonft üöüiger ÜJleinungö=

gtcid)I)eit in fci)roffftcm @egen|a^ ju 5Jl. @bner — ein erftärter ©egner beg

ÄaiferS ,
jal^ nun feine 2age in ber ^eimatt) ge^ä^tt. Sinftweilen ^atte -g).

nocf) in ^lörblingen bie (Stimmung für fid§ unb man öerfprad^ i^m, fo lange

aU irgenb möglich feiner fc^onen ju toolten. 33atb aber würbe .^einrid^l Sage

fritif(i)er. @r ging nacf) siugSburg , mo am 22. Dctober bor bem 33ifc^of in

Saiden ber 9cffent)eimer Pfarre entfc^ieben toerben fottte. Ueber ben Stusgang

beg bifcf)öfli(^en Sd)ieb§gcri(i)te§ berlautet nichts ; feft fte{)t nur, ba^ ^. noc^

@nbe 1338 bie -i^eimaf^ Oerlie^, ba er fid^ ben @efe^en be§ Äaifer§ nic^t fügen

tDoüte. 3^^^'ft tuanbte er fic^ nad) .^onftanj, teo er aber bie Söer^ättniffe nid^t

günftiger at§ ba^eim fanb , bcnn aud^ ^onftanj f^anb auf ©eiten be§ Äaifers.

^udt) 1)itx mar feines 53Iei6en§ nid^t; jubem mar ^einrid§ ©eufe, ben er auf=

fud£)en rooHte — fpäter jog fid§ ^. öon biefem jurücE — nid^t anmcfenb. So
ging er benn in ben erften Stanuartagen 1339 mit guten Smpfel^tungen nad^

Äloftcr .^önigefelben im 2largau jur Königin 2(gne§ öon Ungarn unb ba er

aud^ l^ier nidf)t§ au§ridE)tetc
,

getaugte er fd^lie^tidt) nad^ 33afet , wo ba§ 3^nter«

biet beobad^tet mürbe, ber 6Ieru§ alfo unbehelligt mar, 3(u3 ät)ntid£)en ®rün=

ben, bie ^. ^ieri)er führten, !^atte aud) Sanier Strasburg üertaffen unb in

§8afet feinen Stufentl^alt genommen. S)iefer, |)einrid^§ „lieber unb getreuer

Söatcr" unb gleichfalls ein 9)eref)rer ber ^. Sbner, na'^m fid§ be§ flüd^tigcn

2öeltpriefter§ an unb ermirfte i^m .öerberge im @pital foroie bie Sefugnife,

geiftli(^ äu functioniren. .!pier prebigte ^. nun bom 24. ^fanuar an täglid),

ja oft jroeimal am Sage, mit ganj ungemö^nlid^em Srfolge. 9leid^ unb Slrm

ftrömte i§m ju. ^eber l^ätte gern bei i^m gebeichtet, wenn er nur atle t)ätte

i)ören fönnen. Sei ben S)eutf(^^erren, wo ^. einen ^errentifd^ l^atte, laS er täg=

lid^ ^Jteffe unb erfreute fid^ au<i) ^ei i§nen äuöorfommenbfter S3et)anbtung. 2)ie

SBürger ber ©tabt erwarben i§m bie @ctaubni^ , öierjig Sage lang in feiner

5Prebigt Slbfolution ju ertfieiten. 'DJlan bot il)m ^^^Jfairen , ßapetlen unb

5pfrünben an, bie Orben f netten feinen Eintritt. ^. flagte ber ''Dt. (äbner, er

fei jU fe^r befdC)äftigt mit 33eten , 'ißrebigen , ^Dleffelefen , ^Beid^te^ören , ©tubiren

unb ©^reiben, babei oft burd^ Ueberarbeitung franf, er fäme bor lauter ^re=

bigen unb 33ei(^te^ören nid£)t me^r .^u fid) felbft unb 5u innerer 5lnbad^t. .^ie

unb ba oetfäumte er fogar eine ^Jieffe ober 33eid^tc, nur um einmal 5önefe

fd^reiben ^u fönnen. ^Dl. Sbner, hit bie etwa§ ^tttofe, balb überftrömenbe,

batb niebergefd^tagene ©emüt^Sart ^einri(^§ beffer als er felbft fannte, ^atte

gleidl) im 33eginn feiner ^ßasler SBirffamfeit ©orgen , ba^ bieS neue Seben

für A^. nid^t bae rid^tigc wäre unb er babei ©i^aben an fid^ felbft nehmen
Würbe. |). lie^ fidl) öon ben 93er]§ältniffen willenlos tragen unb be^errfd^en,

ol^ne il)nen ein inneres (Segengewid^t ju bieten. SS fonnte natürlidl) nidl)t aus-

bleiben, ba^ feine günftige ©tellung in Safel bielfadf) beneibet, er felbft batb

angefeinbet würbe. S)aS SBolf ^ing i^m an, aber öon ber ©eifttid^feit l^atte er

Wegen beS ©rfotgeS feiner ^Jrebigt unb ber ^Beliebtheit beim ^^ublicum „öiet

giftige ©tö^e" ju erbulben. ^eincidtiS oft jum ^.UuSbrucEe gebrad)te ©el^nfud^t

nad§ ^Dtargareta bricht aud^ in ben ^Briefen biefer S^^t immer wiebcr l^eröor.

©inge „ber löaier" auS bem ßanbe, beffen 'Oiäf)e i^n ^tnbere, mit rutiigem (Se=

wiffen ba^eim ju fein, fo ^offc er lijtargareta mit ®otteS äöilten balb ju

fet)en. 3Xudl) auS anberen ©rünben mu^te |). feinen oft geplanten SScfud^

in ^JUbingen immer wieber auffdl)ieben. 6r war in Safcl nid^t fein eigener

^err, fonbern füllte fid) gegenüber einem gaujen ßapitel unb ber beften ^^^farre,
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bie feinet Seeljorge anöevtraut toaren, gebunben. 9luf 3)largareta8 totcberl^oUeä

Sßitten, nact) ^ebingen 3u fommen, ju(f)te er im jolgenben 3^a{)re 1340 fid) tcm
Sudeler 5l6te, ber ftd) nad) jR'ai^J^eim begab, anaufcfilieBen; allein er befam feinen

Urlaub unb fü^tte tid) überbie§ toic ]o oft ftanf. grft Slnfang 9toöember 1341 fa^

^. nad^ longer Trennung bie fjreunbin wieber, bann abermals im Dctober

1344, too er Margareten bo§ 3}erfpre(^cn abnatjm, if)re Offenbarungen im 3u=
fammentiange nieberjuf^reiben, ^n ber erften 3eit ^e^ 3fol^re§ 1345 traten für

bie 2)iöceje 33afel burd^ päpftlid^e ©nabe @rleid)terungen in Sejug auf ba§

Sfnterbict ein. Um Dftern würbe mieber öffentlich 5Reffe gelefen unb ba§ Slbenb=

tnal^l fonntc atten gereidjt werben. S)a tjatte .!p. nact) biejer ©eite l^in öoüauf
3u t^un : 2:auler fdf)rieb bamal§ an bie (Sbnerin

, ^ fei fo in Slnfprud) ge=

nommcn, ba^ er über beg ^^apfteg ®rtaubni| jürncn fönne. (5§ War in SSafel

eine „'^eilige t)ornet)me geiftticä^c ©efeüfd^aft", in ber ftd) ^. unb feine feit

^crbft 1339 bei i§m befinblid)e 5Rutter bewegten. 3)on ^af)x 3U ^a^x fteigerte

fi(^ bie 3a^I i^«t ©lieber unb fetbft bon ^Jlörblingcn au§ befud)ten ^eitweife

alte ^reunbe unb gi-'^unbinnen ben nun in ber gerne wirfenben mt)ftif(^en

©eelforger. Mit am innigftcn aber ^atte fid) Margareta jum golbenen 9ling

au§ einem S3a§ler ®cfd)ted)te unb beren 55eid)toater |)err .g)einrid§ bon 9flumer=

fd^ein äu ©t. ^eter an ^. angefd^toffen. (Sie finb e§, burdt) bie fpäter |)einrid£)§

Wäl§renb feiner Sanier 3eit entflanbene !^odi)beutfd^e Ueberfe^ung ber £)ffen=

barungen Med)t^ilb§ bon Magbeburg (f. 51. S). 33. XXI, 154) al§ ein foftbareS

S^ermädtitni^ an bie SÖalbfd^weftern nadt) ©infiebetn fam unb bort bi§ auf unfere

3eit fid) erl^alten l^at. 5luci) au^er'^alb 33afel§ fnüpfte ^. Schickungen an : ^u bem
äur 23a§ter Siöccfe ge^örenbcn ßiftevcicnfcrtlofier ßü^el l^atte il^n fein alteS 33er=

tjältniB äu .^aig^eim geführt, anbererfeitö berfel^rte er im ^i^auenfloftcr Unterlinbcn

ju ßolmar, wo fid) ba8 m^ftifd^e S3cben ju befonbcr§ reid)er Stütze entwidfelt l^atte.

33on bort wie bom 2)ominicanerinncuflofter ^lingcnt^al 3U 5ßafet überfanbte

man ^. öfter ©oben, meift 9tcliquien, für M. gbner. — ^m ^. 1345
war ^. in Strasburg, wo er mit 9lulman Mcrfwin (f. 21. S). f8. XXI, 459)
unb beffen gi-'^u befannt würbe. Einfang 1346 unternahm er eine größere

9teife nad) Äöln unb ^lod^cn , um üieliquicn au fammcln. 6r brad)te biele

^ciligt^ümcr mit aurüd, bon bencn er einige Margareta jum ©cfd^cn! mad)te

in ber 3uöerfidt)t, if)r tonx'bi burdt) göttlidtic Eingebung bie ©cwi^ticit werben,

ob man it)n aud) nii^t betrogen ^tte. 2)er Königin 2lgne§ bon Ungarn ftattete

^. gleid£)fallg in biefem Sa^rc in ^önig§fclbcn einen ^ßefucf) ah unb bcrl^anbeUe

mit i^r übet Mebtngcr Slngetegenf)eiten, namentlidf) übet eine Seiftcucr ^u einem
am bortigen Üiefectorium borjunet)menben 23au. ^m ^uü 1347 erhielt <^.

bom 53a§ler 33i§t^um ben el^renben 3luftrag, nadt) ^Bamberg ju gelten, um bom
bortigen i)omcapitel 9leliquien beS t)eiligen Äaiferg .g)einri(| II. unb feiner ©e=
mal^Iin .^unigunbe für bo§ 33a§ler fünfter ju erbitten unb i^re Ueberfü^rung
nad^ SSafel ju leiten. 3hi| ber Jpin= unb ,g)eimreife fprad^ |). in Mebingcn
bor. 2lm 4. 9tobember langte Jp. unter feievlidjer ßin'^olung mit ben 9teli=

quien wiebec in Safel an. 2:ro^ aller 3lnerfennung , bie ^. in 58afel fanb —
bag bortige ßeben unb 2Birfen bermodt)te feinen unrul)igen Sinn nid^t auf bie

S)aucr äu feffeln. 1348 ober 1349 wanbte er fic^ jum gröBten ßeibwejen feiner

58a§ler greunbe nadt) Sulg im ©Ifa^, wo er gana auf fid) angewiefen war; bie

fo lang erfe^nte (Jinfamfeit evfc£)ien it)m nun aber nid^t als bie felbftgewä^lte

Slu'^e unb 3iugfpannung ,^ur Sammlung feiner felbft , fonbern er empfanb fte

gegenüber bem einftigen geräufd^botlen ßeben al§ ßeere unb Debe. 2Bol l^atte

i^n feine Mutter aud^ nad) Sutj begleitet unb nod^ anbete j?tnber ©otteg

bertrautcn fid) feiner gü^vung an: ^t. würbe in Sutj nid)t l^eimifd^, er war
neuen Slnfeinbungen ausgefegt unb nod) im ^. 1349 finben wir it)n abermals
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untettoegg unb ätoar at§ SBanberptebiger , Don einer ©tobt pr anbeni äiet)enb,

o^ne fcften 2Bol^nfi^ in einem dontiente. S3oiüberget)enb xoax er je^t nod)mal§

in Sttapurg. i^n bcn erften Monaten be§ ^at)xe^ 1350 enblidf) betiat |).

nad) langem Umherirren in ber f^-rembc toieber bie ^cimaii); feine Butter toar

furj Dörfer geftorben. 3}on Ulm au§ fünbigte er ^. 6bner jein balbigeä

kommen an, aber nid^t lange foüte ]\ä) §. ungetrübt ber miebevertoorbenen

^eimat^ nnb ber 'ütä^e ^JlargaretaS erfreuen. 3118 bie ^ebinger i^reunbin am
20. 3uni 1351 ftarb , fü'^lte er fid) in ber burd) feine lange 2l6mefenl)eit i^m

fremb gemorbencn .!peimat^ einfam unb öerlaffen. 2luf§ neue begann er ein

Söanberleben unb fu(i)tc (^Diobember 1351) bei ber bereite 74iä^rigen 6t)riftina

ebner (1277—1356) in ©ngelt^al @rfa^ für bag, tt)a§ er in ^argareta üer=

loren t)atte. 6§tiftina§ Sßifionen bezeugen, toie bebeutfam unb eingreifenb aud§

auf fie ^. ^u mirfen öerftanb. ®amit aber öerfd^tuinbet jebe weitere <Bpux über

^etnrid)S geben. SBir »iffen nit^t, too unb toann er geftorben ift. — .g)einrid)&

Briefe finb nid^t nur bie .fpauptquelle für fein Seben, au§ i^nen allein aud) ge=

toinnen mir 6infid)t in ben Sßerfe^r ber mt)ftifd)en Greife unb (SotteSfreunbc

unter einanber. ©o toirb 3. 53. bai 33erf)ältni^ 3mifd)en Sßei(^tiger unb 33eic^t=

finb in ben S^rauenflöftern beö 9Jlittelalter§ nirgenb§ reic^l)altigcr ittuftriert al8

burd) <lpeinrid)§ ^Briefmec^fel , ber ^ugleic^ bie ältefte uns erl)altene 33rieifamm=

lung in beutfd)er ©prac^e ift, ba§ SBort Briefe im mobernen ©inne genommen.

Sfft auc^ bie ßorrcfponben^ im ginjelnen etma§ fd^ablonenl^aft angelegt, fo

3cid)net fie fid) bod^ burd) ^annigfaltigfeit beg 3fn^alt§ au§, inebefonbere ge=

tt)äl)Tt fie für bie Sulturgefd^id^te reid^e StuSbeute. kleine 33egebenl)eit, fie mag
no(^ fo unbebeutenb, feine Stimmung, fie mag nod^ fo Dorübcrge£)enb fein, mirb

unberührt gelaffen: ^. fe^t atteS in ^Sejie^ung 3U feiner greunbin. 3Bo er

aud^ meilt , rebet er üon i^r unb fo finb feine ^i-'^unbe aud) bie il)rigen unb

bezeugen nidl)t feiten i^re 5öcret)rung buic^ ®aben . bie bann .!p. übermittelt.

S)er ^öufigfte (Seber mar aber .^einrid^ felbft, anbererfeitä rourbc er roieber öon

ben ÜJtebinger ©d)meftern befd)enft. ®ro§ ift bie ^at)l unb ^Jlannigialtigfeit

ber ©efc^enfe, ^lufträge unb SefteEungen , bie in ben Briefen namfiaft gemacht

toerben. S^eboc^ nidl)t nur burd) äußere 3)inge, nid)t nur burd) fein gffprod)ene§

ober gcfd)riebene§ SBort mar ^. Bemül^t, bie 'D.llebinger 9ionnen in i^rem geiftlidtien

Seben ]n feftigen: er forgte aud) bafür, bafe fie burd^ gute 's^ectürc fic^ für baS

ßmige oorbereiteten. ßr üerfal^ ^)3^ebingen, ©df)önenfelb , ^ß'aieljeim unb ßngeU
tl)al mit geiftiger ^Jia^rung. (Sr felbft fe^te u. a. 5Red)tt)ilbg üon 5)tagbeburg

nieberbeutf(|e Offenbarungen in§ Jpod^beutfdt)e um unb fanbte fein Söerf öon

23afel nac^ ßaiä^eim, ^JJebingen unb engeltt)al. S3on einer eigcntlid^en mt)ftt=

f(^en öe^re ift in ^einrid^s SÖriefen nid^tS ju finben : ol^ne irgenb melclje ©pe=

culation gef)t bei il)m alle§ im ®efül)le auf. §ie unb ba mol mljftifd^ ange=

l)aud)t, ift er boc^ im 5lllgemeinen me^r ^raftifer unb iltl^ftifer üom ^ören=

fagen. ^m Umgange mit ben ^t)ftifern unb mit il)ren ©i^riften üertraut,

eignete er fidl) eine ml)ftifdf)e 'ijjivebigtmeife an, bie beim 'l^ublicum bellialb fo grofei'n

5Beifatt fanb, meit bie mt)ftifd^e Otidjtung bamal§ in ©eutfc^lanb, insbefonbere bei

ben gi^auen ')Jlobe gemorben mar. 4p. abei mar red)t eigentlid) ein ^^rauen^

prebiger; fein fromme«, finblic^eS @emütl^, fein liebensrcürbiger , lenffamcr meil

menig energifi^er ßl^arafter gemann i^m in erfter i3inie bie ©timpat^icn be§

roeiblidjen @efd)led^teg. 5ln ®eift unb 3}erftanb einem Stauler unb ©eufe roeit

nad^fte^enb, fanb er für bie überfd)menglid)e 3("&vunft feine§ teligiöfen (5inpfin=

benö einen neben nmnd^em unflaren unb überfpannten oft boc^ aud^ mirtlic^

fd)5nen unb poetifd)en 3lu5btud. ^le'^nUd) toie ÜJhd)tl)iIb tion ^Qtagbeburg

flieBt feine 5>rofa nii^t feiten in gieime unb 9}eife über; feine Sprad^e ift reid^

an neuen Sßoitbilbungen , bie SiarfteÜung mcift geroanbt unb immer lebhaft.
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^üiit ©etel^tfamfeit ^vunft |). nii^t : au^er 6ibü|(^en ßitaten, bie er gerne paxa=

p^xa\ht, nennt er nur (Sregor, Sluguftin unb ötelleid)t ben f). 2ln|clm. 5Jlerf)t^i(b

ü. ''M., ber er größere ©teilen entlehnt, f)at i^n aud^ jonft öieKeidfit ^ie unb

ha im Siuebrucfe Beeinflußt; aufeerbem beruft er fid^ gern auf Sluefogen unb @r=

lebnifjc anbever @otte§ireunbe.

Sitteratur j. unter '-margaret^a ebner SSb. XX, @. 334.

(Strand).
^lörblingcr: 3^uliu§ ©imon ü. Üt., 5orft= unb ^Bergmann, geb. am

28. ©cptembcr 1771 ju ^fnüingen an ber 'üüh , f am 28. ^uni 1860 p
Stuttgart, jd^wang fid^ au§ ^örfift befc^eibenen S3etf)ältmijen burdt) großen 2Bificn§«

trieb öon frü^cfter Sfugenb ah unb eigene 2f)atfrait ju einer fe^r einflußreid^en

Stellung in SBürtembcrg empor, ©ein 5ßater, ein einiadicr ^ottcnmadljer, [iebelte

irf)on 1772 nadt) 2;übingen über, njo er reid^eren ßrmerb ju finben f)o[fte. ^ier

be^og ber junge 9h bie lateinifc^e ©dE)ule unb jeid^nete [ic^ burct) @ifer unb ^^leiß

fo aus, baß ber 9tector bem 2}ater jurebete, hm talcntöoüen ©o^n ftubiren 3U

lafien. S)a aber f)icvbci nur öon 2;^eoIogie bie 9tebe war, Tür wetcfce er feine

Steigung öerjpürte, unb ba anbererfeitS aud^ ber 33atcr öon einer ^ö^^cren Sitbung

beg ©ot)ne§ nict)t§ roiffen moEte, trat le^terer fd)on öor erlangter 3[Raturität

aus ber ©dt)ule au§, um fid) an bem öätertid)en ©emerbc 3U bctl^eiligen. 2)ie

?Ivbeit b(o§ am 2öebftut)Ie fonnte i^n aber bei jeinem überaus regen unb auf

pl}ere ^xek gcrid)teten (Reifte auf bie 2)auer nid^t beftiebigen. 6r bejd^äftigte

fidt) bat)er in freien ©tunbni mit alten ©prac^en (©tiedfiifdt) unb |)ebräifd§),

ftubirte öielfad) 9kd)t§ bei ^Jlonbfc^ein unb fpäter mäl^renb feiner mec^anifd)en

9trbeit matt)ematifd)e 2Bcrfe unb trieb außerbcm , angeregt burd) einige gleict)=

gefinnte ©cnoffen , mit ©ifer 3eid)'ifn unb 53lalerei. 'Rad) ^urüdlegung feineg

17. ßebcnsjal^reg mürbe er nadt) bem ©d)roaräroalbe unb Oi^ein auf ben ©eiben=

l^anbet gefd)i(!t. SBü^renb feiner SJßanberung hxadi) (1789) bie fran^öfifdtie Üte=

Solution au8. S)ie neuen ^^•fi^fitöibeen ergriffen audt) it)n eine Zeitlang fo

mächtig, ha^ er fid) al§ eifriger 9iepubtifaner in ©traßburg fogar an ben 5}er=

fammlungcn ber Sfofobiner bet^eiligtc, aüein bereu 2Iu§fc^reitungen , pmat ba§

traurige Q:\\be be§ ^önig§ Submig XVI. auf bem ©dtiaffotte, ernüi^terten it)n

balb. ©ine unöorfidf)tige Sleußerung über ba§ neue 9tegime
,

fpecieE ben neu=

ernannten ^aixe in ©traßburg, smang if)n fogar jur fofortigen 5lud)t. '^laä^^

bem er unter Ueberminbung Pon mandjerlei (^efat)ren bie ^eimatt} auf Umioegen

(burd§ bie ©d)mei^) glürfüd^ erreid^t unb bie ^ortenmac^erei mieber aufgenommen
^atte, reifte bei i|m ber @ntfd)luß jur 2;i)at, fid^ einer 5|}rüfung in ^33latf)ematiE

unb 3fi'^nen ^u unteräieljen , um al§ ©eplfe bei bem für ben Äirdt)enratl^ be=

fc^äftigten ^orftgeometer 3ni§ ein3Utreten. ©ine neue 9ielrutirung beftimmte ip
aber fdtinell auf^ubred^eu unb in Ulm ^u öermeilen , bi§ ein 5Scrufung5fd)reiben

nad^ ffiebenl^aufen in ben firc£)enTätI)lidI)cn ©ienft einlief. 3Infang§ bloö @et)ülfe,

arbeitete er 1796 bereits jiemlid) felbftänbig, al§ it)n hoä) nod^ eine Einberufung

jur ©arnifon nad^ ©tuttgart erreichte, ^adj erlangtem 9lbfd^ieb, weldf)en erben
mieberl^olten 33eimcnbungen be§ Äirdl)enratl)e§ bei bem Aper^oge Submig 5u Per»

banfen I;atte, nahmen ip Pom 93lai 1799 ah umfangreidf)e 5^ermeffungen unb

^^artirungen in ben Perfdt)icbenften il^eilen be§ 8anbe§ in 9Infprud). ®leid)5eitig

begann er, burc^ längeren 9lufentt)alt auf ^önigebronn Peranlaßt, ha^ fd£)on in

©tuttgart begonnene ©tubium ber 6l)emie, 5Jbnerologie , .Ipüttenfunbe k, mit

bem it)m eigenen ßitcr tuiebcr aufjunel)men. 3Il§ glänjenbe ^eugniffe feiner bieS=

faüfigen ©tubien unb 33eobad)tungen mügen einige aul biefer ßfit ftammenbe

^Irbeitcn über ben Ihfprung ber Pon bem fraterförmigen ©tertienbcrge l)errül)renbfn

Söafaltfinblinge bei Offen^aufcn, terner über bie ^}3larfung unb G5eftüt§meiben ba=

jelbft unb über ein 6l)tiubergebläfe genannt merben. 2)iefe 's.'eiftuugen, in 53er=
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fiinbung mit einer nad^ Se^mann'fdier Pionier muftertiait au§geiii'f)rten 2:eirnin=

forte tion .g)eiben"^eim unb einem grunblegenben Sluffa^ über aBolbwerttirec^nunQ

(f. jpäter) gaben bem ]^erjoglici)en ,^ird§enrat^e bte S3eran(Qf|ung , ben SBerfaffer

3U einer SluSjeidinung ju empte^ten. 31I§ joI(f)e würbe i^m ein |et)r onfeljnUd^eS

tfteijeftipenbium unb ein jtoeiiäl^riger Urlaub sut^eit. 3Im 22. Stuguft 1804

trat er jeine au8gebef)nte ©tubienreije an. ©ein närf)[tc§ 3'^^ ^^^ SSien; tion

ba begab er fid) , einer i^m burcE) 3}ermittlung feineS f^reunbeS Sangteuter ju

€ijcnftabt jutl^eit geworbenen ©inlabung be§ f^ürftcn (äftertiä^t) jotgenb , nac^

Ungarn , um beffen au§gebe^nte 2Balbungen unb 6i|entDer!e in 9Iugen|(^ein ju

uef)men. hierauf wenbete er fid) — inieber über SBien — nac^ 5}lät)ren, 93ö'§men,

<Baä)\en, 2tnl^att unb Sfiüringen, wobei er überall Wiffenfc^aitüdien 5ßerfeJ)r mit

l^erüorragenben Sergmännern unb ^^orftwirttien (3. 33. mit Sed^ftein in 2)rei|ig=

acEer) anfnüpjte. ^n ®ott)a überrafd^te i§n bie Ernennung jum ^rofeffor für

§orft= unb Sameralwefen an berUnitierfität Tübingen, gegen weld^e ^luljeidEjnung

er aber au§ übergroßer Sefc^eiben^eit (äinfproctie ertieben ju muffen glaubte,

^libann befud^te er noä) ^eintidf) (lotta in gittbact) unb buri^wanberte baS fo»

tool forftüdE) ah gcologijd^ fo intereffante ^arjgebirge. 5tad£) einem äWeimonat»

li(^en ^luient^aüe an ber Uniöerfität ©öttingen, welcher i^n in nat)e Schiebungen

ju ^^^Icinf, 33lumenbad£) unb anberen bebeutenben 5Jlännern brad^te, reifte er über

UJlünben, Gaffel, Harburg unb Stehen nad^ ©iegen, um ben borigen ®ruben=

betrieb ju ftubiren, unb nad£) S)iIIenburg, Wo er bie Sefanntfd^aft Don ©eorg

Subwig -Ipartig mad)te. Som ^ärj 1806 ab wenbcte er fid§ nad^ bem n5rb=

Xid^en unb oftUd^en S)eutfd^Ianb (^^Ötagbeburg , Serlin
,

^^rranffurt a. C unb

<5d)tefien), befud^te ßrafau unb bie berüf)mten ©aljbergwerfe bei SBieticjfa, er=

ftieg bann bie Äarpattien , wanberte nad^ ©c£)emni^ unb ^re^burg unb l^ierauf

Wiebcr nad) SBien unb ©ifenftabt , wo er fid^ wie 3U ^aufe füt^lte. S)ie 9lüdE«

fel^r in feine Jpeimat^ erfolgte über ben ©ömmering, ba§ ©at^tammergut,

^ünc^en unb ^ug§burg im Ddober 1806. ©dl)on in Serlin War if)m bie

^flad^rid^t jugefommen , baß er feinem SBunfi^e gemäß bon ber i'^m jugebad)ten

^Profeffur enf^oben , bafür aber jum Serg= unb ^^forftraf^ in Stuttgart ernannt

Worben fei. ^n biefer ©tettung entfaltete er nunmef)r — bon 1807 ab — eine

eminente X^tigfeit. 1808 unb 1809 richtete er bie öon Defterreicf) anSöürtem»

berg abgetretenen ©ifenwerfe 3i^en'l)aufen , Särenf^al unb .lparra§ unter fe!§r

fdjWietigen 35erf)ältniffen ein unb na^m SBalbfd^ä^ungen im ^teÜenburgifdien

tjor. ^m ?luguft 1809 rücEte er, nad^bem er einem et)renboHen 3iufe in fürft»

lid^ (5fterl)äät)'f(^e 2)ienfte auS ßicbe ju feinem .g)eimat^(anbe unb .^önigSl^aufe

entfagt ^atte, mit erl^ö'^tem @el)alte jum Oberöfonomieratl) im 8anbwirtt)fdl)aft8»

beportement auf, S)a i£)n aber bie Seforgniß, baß feine lanbwirtt)fd£)aftlidt)en

Äenntniffe für biefe ©tettung nidjt au§reid^en möd^ten, quälte, behielt er fidf) ben

9lüdEtritt in feine frühere ©teltung öor unb würbe berfelben 1812 aud^ wieber

jurücCgegeben. 1818 trat er alö „DberftnauäratV in bo§ Dberfinanjcoßegium

ein, wofelbft er bis 1840 alleiniger 9teferent für ba« würtembergifdf)e fyorft» unb

SBergwefen blieb, ^m ^. 1847 würbe er jum ''IRitgtiebe ber ßentralftelle für

fianbwirt^fd^aft ernannt. 3l(§ Snbe 1849 bie Sluflbfung be§ DberfinanäcolIe=

gium§ erfolgte, würbe er jwar formell in ben wof)löerbienten Ütu^eftanb tierfe^t;

feine Ernennung jum tiorfi^enben 6£)renmitglieb in ber ^^orftabf^eilung, fpätercn

^orftbirection , beranlaßte il)n aber, fidC) an ben Verätzungen bicfeS gottegiumS

eifrig 3U bet^eiligen. @r bel^iett aud^ biete fonftige früfier übernommene (^unc=

tionen bei, bi§ il)n im ^Jlai 1857 — im 86. SebenSja^re — ein ftarfer ©d^lag=

anfaü in feinen .fförbcrfräften fo rebucirte , baß er ftdt) öon aüen ©efd^äften

äurüdf^ielien mußte. — ^l. war etwa ein l)albe§ 3^af)rl)unbert lang bie ©eele ber

tDÜrtcmbergifd^en gorftoerwaltung. S)a er nebenbei auä) ba§ ^üttenwefcn im
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9teieratc ^atte, max ba§ gelb feiner amtlichen S^ätigfeit ein überaus iimiafjenbcä.

Sluäfüfitung Oon äöatbttieilungen unb ^ßalberttagätegetungen , Einleitung unb
gortfii^i^ung tion SerOitutenablö|ungcn, iorftorganifatoiijcf)e 5tv6fitcn, f5rotl'tDiii=

tationen , föinricfitung öou Äö^leveieu , ^2(nlage öon 2oif|'ticf)en ,
^üttenuntcr^

|ud)ungen, gtöfeereibettieb u. roecfifetten im bunten ©emifc^e mit einanber ab.

2)abei galt e§, faft auf allen biejen ©ebieten neue ©iniiditungen ^u Id^affen.

2)aneben ^atte er nocJ) ja^lreic^e commiffari|d)e @ef(i)äite ju rrlebigen, jumal
2ln£äuie tjon 2ßalbungen unb ©ifenttjerfen; vüf)menbe ©rroäljnung bebarj an biefer

©teile aucf) jeinc tf)ätige ^JJlitroirfung bei bev 1824 in ba§ 2e1)tn getretenen

£iampjfd^iffia§rt auj bem Sobenjee, bet erften in 2)eutfd)lanb. dnbtid) tüufete

et auc^ jonftige gemeinnü^ige ^xoidt unb ^unftbeftrebungen al§ t^ätigeS ^it=

glieb ja^lveic^er 33ereine äu jörbern. S)iefe tiielfeitige unb ftaunenäwert^e ^^ä=
tigfeit erflärt \xd) au§ ber bei 5^ fo glüdfüd^en Söerbinbung glän^enbcr 6tgcn=

fc^ajten biä @ei|'te§ mit einer feltenen ^öetriebfamfeit unb eisernen ©efunb^eit.

Sein [(^iittticf)er unb münblic^er 5ßorlrag jeiifinete [ic^ burd) fdiarfe Öogif unb
große Jllarl)eit auä. WieU feiner Üteferate waren gerabeju wiffenfc^aftlidie ?lb=

^anblungen. ©eine 53eftrebungen im iJotftfacfie roaren barauf gerid^tet, bie Jpol^'

üorrätl)? mögliif)it ju oermet)ven , beäl)atb führte ev jalilreic^e ^JJlittel= in Apod^=

loalbungen über. S)a§ er bei feinen iorftorganifatovifd^en ^Steuerungen unb
2öolbertragsregelung^üorfcf)riiten ni(f)t immer ba^ rirf)tigc traf, ertlärt ]iä) einfa(^

barau§, ba& er felbft niemals im SGßalbe praftifc^ geiüirtl)fd)aftet ^atte, allein

fein roeiter ^ßUcf l)alf i^m boc^ mei[ten§ über biefen ^JJlangel t)inroeg. ^^ür feine

anbauernbe Öeiftung^fä^igfcit fpricf)t, ba^ er nod) über ba§ 70. ßebensja^r ^inau^

2;age lang am @d^reibtifcl)e tetbringen unb bann roieber Xage lang bie an=

ftrengenbften Söalbbegänge bei Söiub unb Söetter oljue (Srmübung au^^ltcn
fonnte. 3fm Uebrigen befa^ er nocf) alle Sigenfc^aften eincö mufter^aften 33e=

amten: ftrenge ')tebli(f)feit, Uneigennü^igfeit, unbeugfame Snergie in ber 2(ug=

fü^rung beä öon i^m als bem ©taate nü^lic^ (Srfannten unb fc£)onung§lofe

Dffenl)eit. 2Benn xi.)m aud) fein ©runbfa^, in amtli(^en S)ingen ftet§ nur bie

©ad^e unb nic^ bie ^erfon in (Srroägung ^u jie^en, momentan mand^e 33erbrie^=

lic£)feiten unb geinbfc^aften bereitete, fo rourbe borf) bie 3fleblicl)feit feiner ?lbficf)ten

oon 5liemanb bejroeifett. 3" größeren tt3iffcnfd)artlicl)en Slrbeiten fef)lte it)m leibet

bie 3eit; er l)atte jebod^ ein größeres forftbotanifc^c§ ^upfertoerf in Eingriff ge=

nommen unb bie fcf)raierigen ^^öniilien ber 2ßeiben unb SSitfen bereits burd^»

gearbeitet. 2lu§erbem befi^en roir eine 9teif)e fleinercr (in 3fitfd§riften Deröffent=

lid)ter) ^luffä^e aui feiner geber, roelc^e fadjlicl) unb [tiüftifd^ gleid^ Porjüglid^

finb. Einige rourben bereit» frül)er ermähnt, gorftlic^ bemetfenäwertl) cvfcl)eint

jumat ber in ber 3eitfd)rift S)iana (3. söanb, Sfa^rgang 1805) öcröffentlidl)te

'^luifaij über SBatbroert^rec^nung, meil in bemfelben bereite bie 'OJlett)obe ber 33e=

rcd)nung hes, @rroartung§raert^e§ gelel)rt unb bie ^Slot^menbigfeit ber ^^Intrenbung

üon Sinff^jitifei^ bei 3Balbroert^rec£)nungen ^uerft betont loirb. %ndi) über bie .Ipö^e

be§ jürfttid)cn ginöfu^eS Werben t)ier fef)r üerftdnbige 2lnfi(^ten geäußert. 3ln

3lnerfennung fel^lte eg it)m fcl)on bei ßebjeiten nid^t, unb jwar fielen i^m alle

"Jlemter unb SBürben fo^ufagen bon felbft ju. @r biente jwei Königen, weld^e

i^n glei(^ l)od) fd)ä^ten unb mit i^rer J^utb beglüdten ; ^önig 2öilf)elm 5eid)netc

i^n fogar burd) bie iJetlei^ung be§ Somtl)urfreuje§ be» .^ronenorbenö auS, mit

roeld^er ber '^etfoualabel üerbunben ift. S)ie ©tobt Tübingen üerliel) il)m ba§

6l)rcnbürgerrec^t
;

jal)lreic^e n)iifenfd)aftlid)e 33ereine ernannten i^n juni @ljren=

ober roenigftenS corrcfpoubirenben iltitgliebe. 6-r war jroeimal t)erl)eirat^et.

©einer erften d^e entflammt u. a. auc^ per mann 9t., jur 3^^^ o. ö. ^4^ro=

feffor an ber UniPerfität ju 3;übingen , welcher fic^ burd) einige entomologifd^e

'ülrbeiten unb namentlid^ burc^ gebiegene 5orfd)ungen auf bem fd)tt)ierigen ®e=
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biete ber teii)nif(f)en ©igenfdfiaften bet ^'öl^tx einen geachteten 'Jtamen in bet

iotftlid)en ©ete^rteniDelt erroorben f)at.

ÜJtonatid^vijt iüv bae iyor)"t= unb Sagbwefen, 1861, «S. 2. — Sittgemeine

goi-ft= unb Sfagbjeitung, 1861, ©. 198. — ©. ü. ©dtitDarjer , 5Biogi-apt)ien,

©. 19. — t^x. ö. \iöifett)ol3=(IolBevg, govftl. 6t)ie|"tomatt)ie , II. ©. 403,

m-. 721'^, SScmerfung 328\ — ^ern{)aibt, @efd)id)te be§ SJßalbeigent^umö ic,

II. @. 267, «emei-fung 52, ©. 359; III. (2. 80,' 81 unb 297.

'!)torbmQmi : S^ofep^ Sdmanb 0. ^l. , f. f. (^etbrnarfiiiattüeutenant,

gtittei- bt'5^JJUlitär=inaria=3:^eveiien=Drbfn§, geb. am 31. 5lugu[t 1759 ju ^1Jlol§=

t)eim im ©tja^, geblieben am 6. 3fuli 1809 auf bem ©c{)la(i)t|elbe bei SBagvam,

ftanb ui'iprünglid) im iranjöfijc^en ^eere, in roetrf)em er am 2-i. October 1792
3uni Oberften DorvücEte unb ha^ ^ufavenvegiment Serc^enl) bejef)(igte. Dtit

biefem fämpTte er pflic^tgetreu unb brat) in bem '-^a^u 1792 unb anjangä 1793;
bod^ als bag roilbe S^reiben bes 6onüent§ atte Jßanbe ber Drbnung ^erriffen

tjatte unb ^3lorbmann'§ monavct)ifd)e unb gcje^esaditenbe Scfinnungen burd) bie

«Einrichtung öubroig XVI. an] ita'c tiejfte t)cile§t loovben waren, ba begab er \\dj

im ^Jlonate 3lprit mit bem gröBtcn j;t)eite feines 3fiegiinentö unter Sumouriej

in baö öfterreic^tfc^e Hauptquartier nacf) 2;ournat). Seine 33itte um (Sinreit)ung

in ba§ Öfterr^ic^ifc^e 'peer muvbe fc^on im ^. 1794 erfüllt; er £am al§ C6erft=

lieutenant in bie au» ^^nfanterie unb ,|pufaren jufammengefe^tc Segion Sourbon
unb tl)at fici) an ber ©pi^e berfelben 1796 an ber Öaljn unb inöbeionbeve bei

5laffau buxcf) 33raOour unb üov^üglidie ®efec£)t§leitung ^erüor. ^ei Umroanb=

lung ber Legion 1798 in ein leic£)teg 33atailIon erfolgte jcboci) 9lorbmann'§

Ueberfe^ung juni ipufarenregimente ^JtäSjaros 5h'. 10. ^m '^erbanbe beffelben

rücfte er 1799 neuerbings gegen ^ranfreicf), atterort^ mit Mfin^eit fed^tenb, be=

jonberS bei <Btodaä} am 25. unb 26. 'i)Jiär3 unb bei Slnbelfingen am 25. '!)3lai,

an meldten 2:agen fein oeibienftt»otte§ 35ert)alten öffentliche xHneitennung fanb.

53alb l)ierauf rourbe 9i. ha^ Sommanbo be§ leii^ten 2)ragonerregiment§ 5tr. 11,

je^t S)ragcnerregiment dlx. 14, alä Dberft übertragen. S)iefem mar 91. ein in

jeber ^infid^t jorgfamer 5i3efel)l§^aber, .unter feiner 5ül)rung erntete baö ^Jtegiment

nur Sob unb errang fict) bie @^re, am 27. ^uni 1800 bei Nienburg an ber

3)onau hü§i iöataitton Satour b'SluDergne ^u fprengen, beffen Sommanbant, ber

öietgepriefene „(irfte ©renabier üon ^^ranfreic^", t)ierbei im .spanbgemengc fiel,

äöie jcboc^ 5i in ben nun folgenben g-iiebenSja^ren gerairtt, ift leiber nic^t be=

fannt, cl)Tenüott nennt i^n bagegen bie @efc^ict)te beö gelbjugeS 1805, in xoddjtm

^üi)xt er als ©enevalmajor unb '-Brigabicr in 3^talien commanbirte. S)enn fein

fct)arfe5 Sifaffen ber jeweiligen ©efec^tSlagcn, getragen oon geftigfeit im 33efef)len

unb begeifternber Jobe5üeracf)tung feffelten fiegrei(i)e Erfolge an bie g-a^nen feiner

Svuppen. 2Im glän^enbften rool bei ßalbiero am 29., 30. unb 31. Dctobec,

iubem er bortfelbft be§ ©egnerl 5lbfict)ten rectitjeitig burd^blitite, mit ber ^-Brigobe

ßottorebo , 1 ißataitton ©rabiöcaner unb 3lbtf)eilungen üon (Srböb^^ufaren ben

fjeinb in ablaufe unb iRücten angriff, unter t)öd)ft ict)uiierigen Söertjältniffen unb

in concentrirtem g^uer auf einem fdl)malen Samme bie SSerjd^anjung bei 6^ia=

üica bet firifto befe^te, unb biefelbe tvo^ enormer SBerlufte bi§ ju feiner am
31. Dctober ftattge^abten 5}ermunbung Oert^cibigte. SBürbig beä i^m tjierfür

auerfannten 9iitterfreuje§ be§ ^33lilitär=5Jlaria=Xt)erefien=Drbenö fämpfte 5i nun
auc^ im Kriege 1809 unb erfc^eint fein 9bme root)tberecf)tigt jenen ©eneraten

angereit)t, meiere burd) bie 8ci)lact)ten bei Stfpern unb SBagram für alle 3eiten

bcnfroütbig geworben. (Sein ^eröorragenbe§ 5}erbienft mar eg, bie .g)altung feiner

Gruppen ebenfo im Sluge gefialten 3u l^aben toie jene be§ ®egner§ unb auf

@runb beffen in bie 'öage geEommen ^u fein, bei Slfpern am 21. unb 22. 9Jlat
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mit ber 33ör^ut ber erften ßolonne ^totfdtien ©tablau unb 3l|pern üoibrectien ju

fönnen, burcj) Sefe^ung bev ©emeinbe = ^^lu unb !Öebrot)ung bec ^lanfc öon
^Ipcrn Ütapoleon ju beunruhigen, tro^ fd^ioerer Opfer in ben Grt üovjubriugen

unb an bem roei^fetoollen, blutigen ©tteite um benfetben fräftigft tfjeil^unefjmen.

(Sleic^ rutjmroürbig geftaltete [ic^ 9lorbmann'§ 2)i§pofition«fät)igfeit unb ©nevgie

öor unb tt3ät)renb ber <Bd)iaäjt bei Sßagram am 5. unb 6. i^utt. <Bdjon fein,

Qnht S^uni xa]d} unb umfiiiitig tioüjogener, Slufmarfc^ äroifcEien 5lfpern unb @^=
lingen fiatte bas 3ui-ü'f^if^en *>e^ iranjölifd^en 2. Sorp§ ^ur golge. Unb a(§

e§ am 5. 3fu(i ,}um Kampfe fam, ^iett 'R. unerfdirocEenen ©inneg unb mit jät)er

Stuöbauer roieber^olt gegen eine äet)nia(f)e Uebermac^t infolange ©tanb, big er bin

beftimmten ^ßefef)! jum 3tüc£pge evtialten. 2lm 6. enblid^, nac^bem er bie 6nt=
ttjirfelung ber gegnerifcfien '?Xngriff§cotonnen beobachtete unb Pott ftol^er 3iioerft(^t

unb gtüt)enber Äampfeeluft feinen Gruppen jugeiufen t)atte: „S^e^t fömmt an
unö bie 3teit)e, .l^inber! 2)ei- gr^tieraog blicft auf ba§ IV. '^Irmeecorpä", ba fiel

im gewaltigen 9tingen um ^JJlarfgraf = 9ieufiebel ber „tapfere !t3otl)ringer". Sieg

ber Sciname bes monarc^entreuen, burd) offenfiPe Jl?riegfü^rung, ©tanbf)aftigfeit,

(Selbftentfagung unb perfönlid)eä 33eifpiel auSge^eii^neten, ^elbenl)aften 2:ruppen=

leiterä grft^mai-f'^Qttlieutenantg ^Jl.

Buribacf), Stogr. 2e^. b. Äaifert^ Oefterreic^. 20. Xl)l. Söien 1869. —
Öirtenfelb , 2)er ^JJlilit.- ^ar. = 2l)eref.-Drben ic. SBien 1857. — ©jöEöf^,
tagebud) gefet)erter i^elben jc günffird^en 1837. — .ipirtentetb , Oefterr.

^J3tilitär=.^alenber. Sßien 1852. — 3:^ür()eim, ©ebentblättcr iz. SBien 1880. —
©ufane, Hist. de la cavalerie frang. '')^}ax[^ 1874. ©dl^I.

^Jtorblüig: 3öitt)elm -R. ^n ^^dxnn§, %xo^em ©ammelroerte „Psalmorum
selectorum a praestantissimis musicis coli.", ^Ztirnberg 1588 unb bann mii-ber in

35erg unb -Jteuber'ß *^falmcn--©ammluiig pon 1553 befinbet iid) unter übrbtuig'ö

Gliomen ber ^^pfalm 60 ju 4 Stimmen in 6 Xl)eilen bearbeitet. @in breit unb

grofedttig angelegtes SBert, roie e§ eben nur in ber 33lüt^e-ieit be§ melirftimmtgen

@efange§ gefd^affen merben fonnte unb fo weite ^Verbreitung fanb. Ser 6om=
ponift ift fonft gana unbefannt unb feine "Dtotiä gibt irgenb metd)e 9la(i)vi(f)t

über i^n. 9t ob. Öitner.
9lorttjer: ''Mati^e^ Tl., ber erfte urtunblid) beglaubigte Su(i)brucEer üon

a*iegengburg. ^n ben 3^al)rcn 1486—1492 mar bie 8tabt bem Öerjog 311=

brecht IV. üon Saiern unterroorfen unb in biefcr Qtit ert)ob fie fic^ in ^unft
unb SöiffenfdCiaft ju bebeutenber tBlüttie, inbem me^r al§ 700 grcmbe, moruuter
Pier 93u(i)fitl)rer 3^o^anne§ Don Strasburg, :3o^annee 9Jieicl)§ner Pon DJieifeen,

1486, :3ot)anneg 33enfen£)aupt (ißeifen^aub) üon ^Jlainj unb griebricl) ^Jlftfter

Pon ^ifcl)ofSf)eim, 1487, baju brei !öud)binber fii^ um ba^ 33ürgerred)t be=

warben unb baffelbe erhielten. Um biefe 3eit würbe nun and) Pon ^1. bie erfte

jDrucEerei in bev Stabt errid)tet. SDerfelbe war ein ©o^n beö bortigen S)om=
baumeifterö .^onrab ^R. unb |atte oermutl)licf| bei ^^fifter ober ©enfenfcl)mibt

bie ^unft erlernt. S)te frü^efte ©pur feiner S^ätigfeit at§ 'Drucfer ift -bie

©taüt§f(^rift, wcld^e ^gtegensburg ©amftag md) ©t. ©ilgentag 14a6" ber ''Ula=

giftrat ausgeben lie|, um feine Unterwerfung unter ^er^og 3llbie(i)t ju rci^t=

fettigen. 'Jlud^ bie jwei weiteren S)rucEc, welche wir au§ feiner 'jsreffe fennen,

be.^ie^eu fid) auf biefe 3lngelegenl)eit : ein „©prud^ wiber .^erjog 9Ubre(^t unb
etlid) feiner Stäbt, Wie er 9tegengburg einna'^m" 1486 unb ein ©pottgebic^t

auf Jper,^og '^llbredjt Pon 1492. ^Uiit le^terem ^a'^re Perfd)winbet ^Jiori^er'ä

^Jtome wieber auS ber 58ucl)brudergefd)id^te. 33etreff§ feiner Familie bleibt nur
nocl) äu erwäljncn übrig, ba| um ba§> ^a1)x 1500 ein 2Bolfgang -R., wieberum
ein S)ombaumeifter, öorfommt, ber Permutl)lid) ein ©o^n ober 33vuber unfere§

^. war.
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5ßöl. 3- '^l i^nngfofer unb 3f. 9t. Sc^ueavaf, ©ejc^idjtc ber S3ud^bru(fei=

fünft in 9tcgens6urg, 3fiegen§6. 1840, @. 23—21. -15.

3f- Ötancf.
Ülort: 5i;iei>i:icil -i^v ©d^tijtfteUeiname beS Satiiiferö unb ''JJtijt^otogen

gtiebiid) i?orn, 1803—1850. STeijelbc tüutbe am 26. 2lprU 1803 in 5ßrag oon
jübijc^en gltein geboren unb 5um ^aufmannftanbe beftimmt; er|t im 17. 2t=

ben§|Ql)ie eneid^te er e§, in eine§ ber bortigen ©^mnafien aufgenommen ju

»erben, borf) bauerte fein ©d)ulbefuc^ nic^t lange, ba er toegen einer „tatiti=

]d)in Dbe" auf einen feiner Se^rer balb au§ge|ct)loffen mürbe. SQ3ät)icnb er nun
äum ^anbel jurüctfcl^rte, befd^öftigte er fid^ autobibaftifc^ in umfangreichem

^afee mit alter unb neuer Sitteratur unb trat frü^ mit öetjd^iebenen beUetrifti=

fc^en 3eitf(i)riften in Sßerbinbung; ^Jlüller, (Sapt)ir unb ©ubi^ förberten feine

fd^viftfteücrifd^en 'Jleigungen burd§ it)re 2;t)eilna^me. 2lt§ it)m fein geroerblt(f)er

SSeruf unb ber S)rudE unerfreulid^er ^amilienücr^ältniffe unerträglict) rourbe, üer=

liefe er ^kag (bor 1830) unb begab fid) nac6 ßeip^ig, mo feine erfte größere

fatirifc^e SDic^tung „3erielg, be§ infernalifd^en (gdiaufpielbirectorS, üteije auf bie

Dbevmett" 1830 eifdf)ien. 53on ba an füt)rte er längere 3eit ein äßanberteben;

wir finben i|n in $eft, 2ßien, ^i?rag, S)rf§ben, Seipjig, in beffen 9lä^e (6onne=

mi^), mo er fid) anfaufte, aud§ in Stuttgart ämifd)en 1840 unb 50 unb an
anberen Orten, mit ben berfd^iebenften litterarifd£)en 5lrbeiten befd^äjtigt. ^ad)
bem Jobe feiner (Sltern trat er jum 6f)riftent|ume über. @r ftarb am 16. Dc=
tober 1850 in STepli^ auf einer Steife bon Ceip^ig nad^ 2Bien. — 2)ie je^r

jaljlreid^en ©d^riften fatiiifd^en ^nt)alt§, bie er jum J^eil aud^ unter bem $feu=

bont)m „Spiritug 2Ifper unb ßeni§" üeröffentlidt)te (mie baö „^^anorama üon

Ofen unb ^$cft" 1833 unb ba§ „|)umoriftifd)e 6t)araftergemälbe" bon ^JJrag

1835), finb mit 9te(^t balb bergeffen toorben; am befannteften lourben „^ßeliat

unb 3lftarte, ober bie Siebe ber 2eufel" 1832, „gigaro'i Memoiren" 1833,
„3)ie 6eteniten" 1834. %uä} bie mt)tf)ologifd)cn unb fonftigen miffenfdiaftlid^en

Slrbeiten, meld£)e ba§ ©epräge be§ 5Dilettantifd)en in t)ol)em '»JJtafee tragen, 1:)aim

i^m ?tnerfennung ^u berfd^affen nidt)t öermodtit. 3" nennen finb: „'OJlQt^en ber

^erfer" 1835, „33raminen unb 9tabbinen, ober Sfnbien ha^ ©tammlanb ber

Hebräer unb i^rer gabeln" 1836, „35erglei(^enbe ^))lt)tt)ologie" 1836, „2)er

^rop^et eiial, ein (5onnen=^t^t^u§" 1837, „l*erfuc^e ber .g)ierogl^p^if" 1837,
„2)a§ Seben ^ofi§, au§ bem aftrognoftifd)en ©tanbpunfte betrad)tet" 1838,

„9tübbinifd£)e Duellen unb parallelen ju neuieftamentlid^en (Sd^riften" 1839,

„^iblifc^e ^}Jlt)tl)ologie", 2 33be., 1842—43; auct) ein „@t^motogifd)'fl)mbolijd)eg

SiealroörterBuci", 2 Sbe., 1843 ijai et üetfaBt.

21. @. (Sd)mibt, ©atterie beutfc^er pfeubontjmer @dt)riftfteüer 1840, <B.

143—145 unb ©. 232. — 91. 5tetrolog ber S)eutfc^en 1850, @. 1039 ff.,

mo aber al% ®eburt§tag ber 26. Slpril 1804 angegeben ift, anfdE)einenb ein.

S)vudfe^ler. iH. .£)od)e.

^fJormonil: ^elmutl) Stieob. 2öilt)elm ißaron ö. 9i, Diplomat unb
2;id)ter, beffen reid^e§ Stalent, bor böEiger Entfaltung ber S3lütt)e, ein früliieitiger

2ob nidtjt pr SSoHenbung fommen liefe. — ©eboren am 8. ^är^ 1802 ju

Oleuftrcli^, ein ©o^ be§ in bemfelben i^al^re geftorbenen @et). "Siai^i i^xiehxid^

0. "R., ert)ielt baS tränflid^e Jt'inb bon feiner trefflidfien Butter, einer geb. greiin

b. ^^rod^ufcn, bie forgfauifte 6r3iel)ung unb 2lu§bilbung, jule^t auf bem *43äba=

gogium in ipoüe, worauf er bie bortige Uniberfität befudjte, unb ^ier wie in

©öttingen unb Jpeibelberg bie 9fied)tsmiffenfd)aften ftubirte, feit 1819. — 6igent=

li(^ gegen feine Steigung, bie il)n ^ur ßitteratur unb ^oefie mäd^tig ^in^og,.

mürbe er fobann beim ©tabtgeric^t in SBerlin angefteüt, unb nad) bem ^loeiten

@jamen beim boitigen ßammergeiic^t. 9tun aber erbat er fid^ Urlaub auf
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utiBcftimmte 3eit, um \\^ in ber 2Belt umaufc^auen. ^n ^Dlannl^cim unb in

^JlontljeUier öextoeilte et lange, um bem ©tubium ber ßittetatut unb $oefie ftd^

gänalirf) l^inäugebcn, »te ii)m jein @entu§ gebot, ©r Bereifte bann ©übfranf»

reid), %^tiU öon (Spanien unb ganj 3ftalien einfd^Iiefelid^ ©icitien. i^n Slom

modite er bie Sefanntjc^aft einer öornefimen englif^en Sfamilie, beren Soc^ter,

gjli^ ^Oflaclean S)ougla§ 6tep:§ane, i'^m eine tiefe Steigung einflößte, toä'^renb

be§ jungen beutfd^en S)id§ter§ ßrfd^einung aud^ nic^t o'^ne ©inbrutf blieb auf

bie @ebanfen= unb ©efü^lStoelt ber ebten jungen SBritin. Sei ben öicien einer

aSerbinbung für§ ßeben entgegenftelfienben ©cEitoierigEeiten mu^te er inbeffen feine

iikU für hoffnungslos -mten, unb eine gotge fold^er Stimmung mag jene

Ijoetifd^e 3Jleland)olie getoorben fein, bie feine bamatä wot entttonbene fd^önc

etjä'^lung „S)ie üteife auf ben 6t. ©ott^arb'' (erfd)iencn 1826) fo eigentl§üm=

lidt) burd^äiel^t. S)ie Ste'^nlirfileit ber l^ier gefc^ilberten 5perfonen unb ^uftänbe

öeranla|te bat)er bie ©age, ba^ ber ^id^ter in biefem lur^en gioman bie eigenen

Stlebniffe batgcftetlt l^abe. i^nbeffen fpornte bie geringe 2tu§fi(|t auf S5ern3irf=

üd)ung feines |)eraenSn3unfc§eS ben S)i(i)ter au bem Sntfc^tuB, baS ©einige ern[t=

Itc^ au t)erfu(f)en um fein Äleinob a« erringen. Sr fe^rte nad) ©cutfd^Ianb

aurüdE, unb beftanb, um fid^ aur biplomatifdien Karriere öoraubereiten, baS britte

ßjamcn, metcfieS it)n als ÜtegierungSaffeffor nad^ ?lad£)en fü'^rte. ^n fernerer

aScrfoIgung feineS StoedES ging er auf ein S^a^r nad^ ^JariS, um bei ber :preu^i=

fd^en ©cfanbtf(i)aft bafelbft ben S)ienft fennen au lernen. §ier fanben fid£) nun

bie Siebenben »ieber unb bieS Sieberfe^en fii!§rte fie aur förmlichen SSerlobung.

2^ep eilte er nad§ Berlin aurüdE, beftanb nochmals eine Prüfung unb tourbe

aum SegationSfecretär bei ber preufeifc^en ®efanbtfdl)aft in Hamburg ernannt

(1831). giod^ im ©ommer beffelben l^a'^reS feierte er feine SSermä^lung auf

2lfP^=6aftle in 9iortf)amt)ton unb lehrte mit feiner ©ema^lin nad^ Hamburg
aurüdE. ^ier fal^ man in ben etften ®efellfdf)aftSfreifen bem (Eintritt beS jungen

^Paares mit Sfntereffe entgegen unb fanb bie ge"^egten Srmartungen bbllig ge=

reditfertigt. Snatt)ifd§en waren nod^ ^tüd anbere äöecfe ^ormann'S erfd^ienen.

S)aS „3:rauerfpiel in SL^rol" (1827) unb „^ofaif, ober erfte ßiebe ^einridl)SlY."

(1828). 33oraügli(^ le^tere S)id^tung, au toeld^er er mol bei feinem ^lufentmte

in ©übfranfreidt) bie 5lnregung empfangen, fanb aügemeinften 33eifaE. S)er ba=

malS nod^ neue a3erfud§, eine „^oöette in SJerfen" a" fd£)reiben, toar i^m um
fo beffer gelungen, als bie mc|t unöermittelte SSerbinbung einer romantif(^en

SiebeSgefdl)id^te alter 3eit mit geiftreid^en, aum J^eil l)umoriftifd§en ©d§ilberun=

gen moberner 3"ftänbe unb ^erfonen (baljer ber Sitet ajlofaif) bem Sefer n)ill=

fommene 5lbtüedl)Slung bot. Sind) Heinere in 3eitf«^i;iitfn erfd£)ienenc S)idi)tungen,

a- S. „S)ie ©ruft öon ©t. S)ent)S", „Pon ©pet)!" unb „Sin ßarnePal in 58cr=

lin" ]§atten aufmunternbe Seai^tung gefunben. — S)ie in Hamburg »erlebten

Jg)onigmonbc ber jungen 6l)e toaren inbeffen ni(^t o'^ne ©dliattcn. 23)egen 2lb=

toefen^eit beS ©efanbten (beS ©rafen ^ortimer ö. 3Jlal^an) lag 91., feinem

SScrtreter, bie ganac ®efd)äftS(aft ob, weld^e in jener unru{)igen 3eit fi<^ unge=

mein l^äufte. Äaum mar il^m einige ^Jlu^e gegönnt aur Pflege ber öon i'^m er=

fel^nten ftiUen ^äuSlid^fett. S)en $lan, im grüt)ja^r feiner ^}Jlutter in bedien-

bürg bie ®attin auaufütjren, öereitelte ein böSartigeS ©d£)arlad£)fiebcr, meldlieS if^n

am 1. 2lpril 1832 befiel. ©dl)on am 6. Slpril erlag ber eble junge 5)tann

biefer ^ranfl)eit. — 3luSgerüftet mit gtänaenben gefeUfd^aftlidien (äigenfd^aften,

blieb er ftetS befdE)eiben unb anfpruc^SloS, faft aurüd^altenb, fo ba^ erft nad^

längerer nä'^erer Sefanntfd^aft feine SSoraüge Pöttig erfannt mürben. S3ei feinem

l^etten @eift, feinen Pielfeitigcn .^enntniffen, feiner bidl)terif(^en ^Begabung unb

Segeifterung für baS Sble unb ©d^öne, mürbe er fid§erlid£) bei längerem Seben

«ttgem. beutfd^e Siogtajj^ie. XXIV. 2
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nodE) ©rofeeS geleiftet ^aben. ^m '>Slanu]cxipi l^interlie^ et ein Straueiipict

„9lici)atb SötDtnl^erj" unb me'^tete SDid^tungen, barunter „Otto" jotoie „<5ict=

iien", auä) einen 3^oman in brieten, 2öer!e, toeldie bei* legten geile no(^ ent=

Bel^renb, ungebrucCt geBIiefcen [iub.

©. gieuer gietxolog ber S)eutjrf)en, ^al^rgang 10 %^l I, ©. 269 ff.

Sende.
9iormann: Äarl f^tiebi-id^ ßeöred)t ©toi ö. 5fl.

,
geöoten om

14. <BepUm'btx 1784 al§ @o!^n be§ ttüvtembergiftiien ©taatSminifteiS ©rafen

^P'^ilip^ 6|tiftian ö. 51., befuc^te nod) bie <Bä)nie, at§ ber S)ur(i)3ug eineä öftet=

reid)if(^en Äüroffien-egintentS bui(^ ©tuttgatt einen foIc§en ©inbrud auf i^n

maä){e , ba^ ei; tüntäe'^njöl^Tig at§ ßabet in baffelbe eintrat. @d)on im S)e=

cemBer beffelBen ;3al)ie§ 1799 tourbe er naii) glüdEtid^ fieftanbenei Feuertaufe

äum Dfficier ernannt unb ftanb Bis 5um Sünebitter ^^i^teben im getbe. äöä^=

renb be§ i5neben§ fanb e§ fein Später für gut, \^n in toürtcmbergifd^e 2)ienfte

treten 5U taffen, unb fo würbe er l)ier 1803 al§ ^Premierlieutenant angeftettt.

35on 1805 an machte er bie f^elbäüge , namentlid) ben in ©(^tefien, mit unb
tt)urbe toegen feiner Stapferfeit öielfac^ au§geäeid)net

;
feine Untergebenen be«

l^anbelte er auf "to.^ SBo^^IwoHenbfte. 3tuf" bem 9lücfmaifd) 1807 pm ^Jtajor

ernannt, l^ielt er fic^ in (Stuttgart unb ßubtoigSBurg auf unb fu(^te namentlid^

ben fiorp§geift unter ben Dfficieren ju f)eBen unb fie an bie ©trat)o^en be§

Äriege§ ju getoijl^nen. 2lu§ bem gelbjug öon 1809 fam er al§ £)Berft=

lieutenant l^eim unb 1810 tourbe er jum ßommanbeur be§ 2ei6(^eöauj(eger8=

regiment§ ernannt, mit bem er fi^on burd) öier gelbäüge enge öerbunben toar.

3ln beffen ©pi|e jog er 1812 nad) 9lu^tanb. ©eine büfteren 2lt)nungen t)in=

berten i"^n ni(i)t, tobeSmut^ig 3u fämpfen, unb oBttJol an ber 5Jtoefma tier=

tounbet unb mel^rmalg franf, führte er Befonnen unb ftanb'^aft ben üleft feineS

^Regiments äurüd. 31I§ ©eneralmajor üBetnalim er 1813 eine Bon i^m felbft

organifirte SfieiterBrigabe. ©ein erfter 3Iufttog toar, bon Seipäig QU§ ©tretfäüge

gegen bie f^reicorlJS ber SßerBünbeten au§äufüt)ren. 3fnfotge baöon ift er in bie

traurige Sage gefommen , am 17. '^uni bie ßü^oto'ft^e ©djaar Bei ^i|en ju

gerfBrengen. ^m Beften ©tauBen, toie er me'firfad) Bett)euert, an bie S3el§auptung

.^lapoIeon'S, ba^ jene ©c^aar ben SBaffenftittftanb geBrot^en l^aBe, führte er ben

Sßefe'^l au§, biefelBe, al§ fie fid) nict)t aufhalten lie^, anäugreifen, nac^bem er

bie 3umutl)ung be§ @eneral§ g^ournier, Sü|oto mätirenb ber äJer^ubtung feft»

äune^^men, empört aBgemiefen Ijatte. %Q.'^ er baBei öon ben franaöfifdien ®e=

neralen miprauc^t toarb , fam it)m erft 3um 33emu^tfein , al§ ba§ ©e'^öffigc

ber Sl^at if)m jugefdirieBen unb it)m bie 93töglid)feit ber SJert^eibigung ge=

nommen tourbe. S)a§ brütfenbe ©efü^t, in feiner ©ölbatenetire gefränft au fein,

:§at 51. faum me'^r öerlaffen unb fein ferneres ©diidfal toefentlid^ mitBeftimmt.

5lormann'§ SBrigabe tourbe Balb barauf bem 2lrmeecorB§ be8 5Jlarfc^attS 5Jiarmont

al§ einjiger toürtemBergifd^er 33eftanbt^eil sugetoiefcn; eine Zeitlang l^atte er mit

einer .g)alBBrigabe felBftänbig jtoifi^en (JIBe unb ©Ifter 3u operiren. S)te infolge

ber SSer'^ältniffe notl^toenbige ßntlaffung ber norbbeutfc^en Cfftciere frf)toäci)te

bie SBrigabe. ©o nal^te bie ©(^lad)t Bei Seipjig l^eran. 5Jian toufite, ba^ Unter»

lianblungen mit ben Oi^einBunbftaaten toegen be§ 3lnf(^luffeS an bie beutfd§e

©ad)e gepflogen toutben; e§ toar offenes (SelieimniB, ba^ ber toürtemBergifd^c

S)iBifionär öon feinem Röntge ben SBefe'^l er'^alten l^atte, bie granjofen, toenn

fie üBer ben St'^ein getoorfen toürben, äu öerlaffen unb bie 2;ruppen in bie

,!peimat^ äu führen. 5t. fal^ öorauS, ba^ biefer ^eitpunft t)eranfomme, unb um
nid)t unnbtl^igertoeife feine ßeute für eine aufgegebene ©ac£)e ju opfern, trat er

am 18. CctoBer mit feinen 500—600 5Jlann ju ben SßerBünbeten üBer unb Bat

um bie (SrlauBni^, nat| SBürtemBerg marfd)iren äu bürfen. ®iefer ©d^ritt War
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gegen feine 33eje!^te; aber ha et \ä)on lange öon feinem J?önige feine Sßeifungen

me^r erhalten ^tte unb je^t feine einholen fonnte, glaubte er tt)enig[ten§ int

©inne beffelben äu fianbeln, @in ^priöalbrief 9lormann'§ nennt not^ einen toei=

tercn ÖJrunb be§ Ue6ertritt§ : in hen öffentlichen Stättern toegen ber ßü^oro'fd^en

®efc^id^tc gebranbmarft , l^abe er fid^ auf franjöfifd^er ©eite nid^t tierantro orten

fönnen, ba ber Äaifer feinen QSefe'^l abgeläugnet; al§ bei ßeipjig Officiere unb

3Jlannf(^aft ben Uebergang getottnfd^t , ^abc er ber äöelt feigen »ollen , bafe er

fid^ getraue, bei tieränberten Umftänben feine @l)re ju reinigen. Äönig ^fnebridt)

bon äöiirtemberg ^ie^ aber ben Uebertritt nid^t gut, unb at§ 91. mit feiner

5Jlannf(^ait an ber ^anbeggreuje anfam , er'^iett er einen SCÖinf , bafe er öer=

lauftet toerben foHe. S)em toid^ er au§ unb fud^te in SGÖien eine 2lnfteltung.

Slbcr ber unöerfd()ulbete iJIud^ ber ßü^otij'fd^en So(^e berfotgte i'§n aud^ tjkx;

am liebften toäre er nad^ Slmerifa gegangen unb wenn au(f) nur, um feine ^ar=

toffcln felbft ju bauen; enblicE) fanb er 1816 bei bem Sanbgrafen üon C>effen=

5pt)itipp8tm al§ ßr^ie^er feiner ©ö^ne 35efct)äjtigung. Sommer nodf) trägt er

fid^ mit ber .^offnung, nad£) Söüitemberg äurücEgevufen ju toerben; erft nad^

Äönig f5riebridt)§ jLobe erl^ielt er im IDlärä 1817 einen ^a^ aur ^eimreife;

©tuttgait blieb il^m öerboten. Sßon feinen ^rieg§genoffen l^er^iid^ bewiüfommt,

lebte er einige ^Jtonate in 531e^ingen ^d feinem äJatcr, nad^ beffen Zoht auf

feinem (Sute @l)renfcl§, mo^in er eine (Sema'^lin l^eimfül^rte. 2lber felbft ba&

gfamilienglüct f)iett i'^n nidt)t jurücE, bie ©olbatenclirc toieber erfämpfen ju rooEen,

als ber griedt)ifc^e 5lufftanb auSgebrod^en mar. ^m ^fanuar 1822 macl)te er

fid^ mit einer fleinen <Bä)aax $t)ilf)ettenen nac^ ^orea auf ben 9Beg. 9lm

7. fjfebruar in 5^at)arino angefommen, jeigte er fofort bie alte ©elbftänbigfeit,

inbem er ftd^ in ber berwal)rloften f^eftung gegen bie l^eranna'^enbe StürfenPottc

äum ßommanbanten aufmarf, bi§ i^n megen feiner Erfolge bie griedf)ifd^e '3te=

gierung beftätigte. Um me^r luirfen äu fönnen, ging er mit feinen ßeuten nad^

Äorintf). 33ei ber Silbung be§ ^liiltiellenencorpS mürbe er @eneralftab§d^ef beS

3Jlaurotorbato. Sm ©efed^t bei Äomboti unb ber für bie ^^itt)eEcncn ber=

l^ängni^botten (Sd£)lad^t bei ^Peta bemiei er feine Unerfd^rorfen'^eit ; aber in ber

le^teren ticrmunbet unb öon ben unfäglid^en ^Jtü^faten übermannt, erlag er nac^

bem giüdf^uge in ^Ifiiffolungl)i am (3.) 15. 5toöember 1822 einem 5letöenfieber.

@raf 9lormann'fd^e ^amilienpapiere. — ©tarftof, ®efd£)id^te be§ fönigl.

mürtembergifc^en öierten 9{eiterregiment§. — ©Ifter, ba§ SBataiüon ber $f)il»

l^ettenen. — ©d^neiber, ©eneral Tormann unb ber Ueberfatt bei Äi^en (Seil,

b. «münden. 2111g. 3tg. 1886 ^v. 87). ©ugen ©d^neiber.

0iormonn: ^att^äug tJ. 9i. , au§ bem Sribbera^er ^aufe be§ alten

rügifd^en 9littergefd^led^te§, mcldt)em aud^ melirere •iprofefforen ber pommerfd^en

^odf)f^ule: ber jur gieformationSaeit lebenbe Slrtift @eorg ^. , fomie bie beiben

;3urij^ten |)einrid^ 51. senior (1546

—

55), unb ^einriii) 9t. junior (1571—92)
angc'^örten, ftubierte im ^. 1512 in @reif§malb , unb mirfte bann üon 1517

bis 1554 als 9ictariu§ beim rügifd^en Sanbgerid£)t, unter ben Sanböögten SGßal»

bemar ö. iputbuS , S)egener Suggen^agen , S8altl)afar ü. ^a^Hii^nb , Sßilfen b.

fluten unb 3^ari§lato ö. Äat)lben, Ui ii)m im ä- 1554 felbft bie SBogttoürbe

übertragen mürbe, meld^em 2lmte er bi§ 1569 öorftanb. 3n beiben ©tetlungen

l^attc er Gelegenheit, eine genaue ^enntni^ ber ouf 9lügen unb in Sommern
geltenben 9led£)te ju ermetben, unb begann, auf biefe geftü^t, feit 1530 eine

3ufammenfteltung ber berfdt)iebenen alten ©a^ungen unb fpäteren Sorfd^riften,

tocldfie er im ^. 1546 einer Ueberarbeitung unb ßrtoeiterung unterzog unb in

biefer i^orm bem .öer^og ^p^ilipp I. bon Sommern übergab, bamit berfelbe biefe

©ammlung al§ ßanbeägefe^ bestätigen unb einfü'^ren möge. S)iefer $lan, fomie

fpätere äl^nlidf)e Unterne'^mungen ber pommerfd^en ©täube unb S3ef)örben famen
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jebod^ nid^t ju ©tanbc, ]o bafe bie 9lormann'j(J^e 2ltbcit nur burd^ 2lb|d^ntten

eine SSerbreitung ev'^ielt, Bi§ ber @reif§tDaIber ^ptojeffor Sl^om. ^einr. ©abcfeufd^

bicjelbe im ^. Uli unter bem Sttel: „gjlatt^äuS ö. 91ormann'§ 2öenbijd^=

aHügianijc^er 2anbget)rauci) " in 271 5IBf(i)nittcn (Tituli) unb 71 giad)trägen

(Emendationes necnon additiones), mit einer Einleitung, "^erauSgaB, in toeld^er

gform ba§ 2öer! eine ber tDi(i)tigften Ouellen, fotool^l für bie rügif(^=pommerf(^c

g{e(f)t§gefd§id)te, qI§ aud^ für bie nieberbeutfd£)e ©frad^e bilbet.

Alb. univ. I, 119 v. — ©abebufdt) , Einleitung ju 5Jl. ö.. 9lormann'§

tDenb.=rüg. SaubgebraudE) , 1777, § 1—50. — ^^ßl'ttriuS, (Stl. be§ alt. u.

neuen gtügeni, 1737, S. 6. — '^xo\. Dr. g. ^. gfabriciug, ^}Jieft. 3fal§r=

büd^er, VI, 36 ff.
— Äofegarten, (Sefd^. b. Uniöerfitdt ©reifStoalb, I, 181,

189, 196, 218, 166. — Slnm. 3um Cod. Pom. Dipl., 9Zr. 134, p. 820. —
Sf. 6. ^. ©re^er, Monum. anecdot. T. I, 229 ff. (©exilier u. Sübfeen,

nieberbeutfd)e§ 2B.=5Ö. V, p. XV), beffen ^luSgabe ©obebufÄ a. a. D. p. 18

al§ unfritifdE) be^eid^net. $t)l.

S^ormcmi : ^l§ilit)l3 El^riftian gi-"iebtid§ ®raf ö. 91., geboren am
25. Dctober 1756 ju ©trefoto in ^ommcrn, !am nad§ bem £obe feinei SJaterS,

beS ^reu^ifd^en ©eneral§ Äarl Subttiig ö. '^., an ben ^of be§ .g)er3ogg ^arl öon

SBürtemberg unb mürbe 1772 in bie .^artSfd^ule aufgenommen. 5llä er biefe

1778 öerlieB, fonnte er neben bem ®ro^!reuj be§ für bie 3ln[talt geftifteten Qx=
ben§ 46 ^ßreife öon berfelben aufmeifen. ^^^reilid) maren fie treuer erfouft; benn

öor ber ^Prüfung be§ 3^a|re§ 1776 mu^te er ben Sntenbanten um S)ifpenfation

bitten, ba er feitl^er infolge ber Ueberanftrengung nad^ jeber ^Jrüfung an fjieber

unb ^lerbofitöt gelitten l)atte. 3ll§ ^ÄbgangSf^rift erfd^ien bon i§m 1778: „Ob-

servationes ad rescriptum commissoriale Johannis XXII, d. d. 13. April. 1277"
,

eine fe^r fleißige 2lrbeit mit äat)lreid£)en Sjcurfen jur ätteften toürtcmbergifd§en

@efd)idt)te, (Sofort mürbe er al§ abeliger Dtegierungsratt) angefteüt. 33on 1782

an maren it)m juriftifd^e 35orlefungen an ber ^arlsfcl)ule übertragen
;

jugteic^

war er ^ofrid^ter, öon 1791 an ,g)ofgeric^t§präfibent. ©eine l)erborragenbe

bit)lomatif(^e g^ä'^igfett jeigte fid^ bei ben Unter'^anblungen , bie er 1796 als

©efanbter be§ fd^tt)äbifdt)en ßreife§ ttjegen ^erabfe^ung ber J^riegggelber in $ariS

äu fül^ren l)attej nod§ me^r, mie er, 1800 3um @et)eimrat^ unb S3icepräfibenten

ber Dtegicrung öorgerüdt, nad^ bem ßünetiitler ^rieben für Söürtemberg (5nt=

fd^äbigungen auämirfte. 1802 mürbe ^Jl. jum @taat§minifter ernannt, 1803 in

bem öon bem nunmel^rigen ßurfürften ^^riebridE) neu erridt)teten @taat§minifte=

rium äum ^Jtinifter be§ Sfnnern. ®a er felbft auf bie 3}eileif)ung ber ßur=

fürftenmürbe Eingearbeitet l^attc, tourbe er jum S)an! mit @l)renfel§ unb anbern

©ütern belehnt. Unb al§ ber Äurfürft ben i^önigStitel annal^m, er'^ob er am
1. Januar 1806 9i. jum ©rafen ö. 5i = @^renfel§. Unter ber abfolutiftifd^en

3(tegierung .$?önig g^riebric^§ fpielte 91. eine lettenbe 9loIte; in ben mid^tigften

2lngelegenl§eiten f)atte er ©utad^ten abzugeben. §ludE) er fanb ben @ei[t ber

neueren ^ni au§fd£)IieBlid£) in ber ErftarEung ber ^ürftengemalt unb trat für

biefe um fo energifd^er ein, je me!§r er perfönlict) feinem Q^ürften'^aufe 3U öer=

banfen '^atte. ©d§on mehrere Sal)re leibenb, trat er 1812 in ben gtu^eftanb

unb ftarb am 26. 9Jiai 1817 in Tübingen. 35on feinen @öt)nen ift befonberS

ber (Seneral .^arl ö. 91. (f. ©. 18) befannt geworben.

Sugen ©d^neiber.
91örrcmbcvö : i^o^annÖottlicb 6]§riftian9t., geboren am 11. 3luguft

1787 in ^^u^enbadf) bei @ummer§bac^ in ber preuBifd^en St^einöroöina, t 1862

in Tübingen {?), mar eift ^aublungSlel^tling , bann g^lbmeffer unb Dfficier

in barmftöbtifc^eu S)ien[ten , mürbe l^ierauf ^rofeffor ber l^ö^eren ^Otat^ematif,

«p]^t)fif unb be§ ^lan3ei(i)nen§ an ber 9nilitärfdt)ule ju 2)armftabt (1823
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bis 1833), cnbtt(^ orbcntlid^er ^roieffor bcr ^^^ft! an ber Uniöcrfität ju Zvl"

bingen Bis ju feinet ßmeritirung im ^. 1851. Später lebte er al§ t^riöat»

ntann in Slübingen. ®ie erften n)ifjenjrf)aitlic|en Slrbeiten 5ftörremberg'S finb in

ber 3eitjd)rift öon aSaumgatten unb ©ttingtiaujen 1826—29 öeröffentUei^t.

^auptjäc^lic^ be'^anbeln biefelben eine neue Slntoenbung ber analt)tif(i)en (55eo=

metrie jur S)arftellung ber ©eje^e be§ ©teidigetoid^tS ftarrer Körper. S)ie tt)e=

nigen ^3t)t)fitali|d)en Slrbeiten au§ biejer 5ßeriobe finb nic^t öon SSebeutung, ;2fnter=

effe ^t nur etwa ein Sluffo^ „bon ber 2Bir!ung t^ermoeleftrifc^er ©trömc", über

tt)etd§e 5fl. rirf)tige Seobaditungen mittlieitt, of)ne fie ricf)tig beuten äu fönnen,

ba it)m wol baS ungefäl^r ju iener Qtit öon C§m entberftc (Stromgefe^ nod^

nid^t befannt getoorben toax. (Später wenbete fic^ 9t. faft auSfdiliefelid^ pf)t)\U

l(ilx\ä)tn Unterführungen ju, namentlid^ afuftifd^en unb optifc^en. 2lm befann=

tcften ift ber nad^ il^m benannte ^43olarifation§oppaTat geworben, ber toegen feiner

au SDemonftrationen befonberg ätoecEmä^igen gorm fid^ fc^neE üerbreitetc, nament=

lii^ nac^bem er 1858 nocf) eine SßeröoEfommnung er'^alten t)atte. 2)ie 2lrbeiten

giörrembcrg'S finb meift in ^45ogg. Sinn, abgebructt (f. a. S^erid^t ber 5laturf.=

SSerf. äu Äarl§rut)e 1858 unb ^oggenborff, biogr.=litter. .^anbtt). II, 295).

Ä a r ft e n.

9^orrinanu: ®erf)arb ^l^itipp ^tinxiä) 'ü. , @eograp:§ unb ©tatifti=

!er, geboren ju Hamburg am 24. i^ebruar 1753, f ju 9toftocE am 13. Januar

1837. ^. toar (Sot)n eine§ unbemittelten SSud^binberS , beffen Sßorfa'^ren au§

©d^toeben ftammten, unb toud^S als ältefteS öon ad^t ^inbern nid^t unter 33er=

l^ältniffen auf, bie man ber ©nttoidelung geiftiger @aben günftig 3u nennen

pflegt. 6r mußte öom 15. Sat)re an burd) Untertid^tgeben fid^ ben SebenS=

unter'^alt öerfd^affen unb l^atte fid^ einen %i)txl ber' jum ©tubium nött)igen

Mittel äu erfparen, e^^e er 1775 bie Uniöeifität (Söttingen be^iet)en tonnte. 3«
bem Kampfe mit ber materiellen 9totI) tarn ber leb^^afte äöunfd) feines 58aterS,

i:§n bie ^anjel befteigen ju fe^en. ©ie fräftige Unterftü^ung bcS bamals in

Hamburg fel^r einftu^reidfien ^ProfefforS SBüf(^, beS S)irectorS ber ,^anblungS=

afabemie, meld^er it)m narf) SSottenbung feineS breijäf)rigen afabemifdjen ßurfuS

bie ©teile eineS ätöeiten SciirerS an feiner ©d£)ule übertrug, f)al} it)m, ben 3öiber=

ftanb beS SSaterS ^u befiegen. ©urd^ Süf(| tourben 5torrmann'S früt)e 9^ei=

gungen jum ©tubium ber ©eograptiie unb ©tatiftit geförbert unb er banfte

toefentlidt) feiner Stnregung ben (5ntfd)lu|, baS „®eograp'§ifd£) = I)iftorifd§e .^onb=

huä) ber ßänber=, Sßölfer= unb ©taatenfunbe" ju fdt)reiben, toeldfieS in 3 58änben

1785—88 erfd)ien unb ben ttiffenft^aftlid^en Siuf ^otrmann'S begrünbete. 1782

tourbe er jum ©ubconrector am ^ol^anneum ernannt, unb 1789 berief \^n

^eräog f^riebrid^ granj öon «iJlecitenburg^Sc^tterin jum ^ßrofeffor ber @efd)idt)te

unb ©taat§tt)iffenf(^aft an bie rcorganifirte Untöerfität StoftocE. S)er ^o]=

ratltlStitel , ber 2lu|trag, bie ftaatStt)iffenfdt)aitUd)en unb gefdjid^tlid^en ©tubien

met)rerer bie Uniöerfität befu(i)enben medEtenburgifd)er ^prinjen äu leiten, bie

Betrauung mit (Sutad^ten in ftaatStoiffenfd)aftliien fragen („Ueber bie fjrei=

!§eit beS (i5etreibeI)anbelS", 1802), bezeugten bie 2ltf)tung , n)elc|e 5t. fid^ burc^

feine ßel^rt^ätigfeit unb fein Iitterarif(^eS ©(Raffen ertoarb. @iner geograpt)ifdC)=

ftatiftifctien 2)arftettung ber ©c^toei^ (1785), tie| er eine fotc^e ber nieber=

länbifd^en Sefi^ungen in Dft= unb äßeftinbien (1796) folgen, ©r bearbeitete

„SBüfdjingS SBorbereitung ^ux europäifct)en 2änber= unb ©taatenfunbe" (1802),

„mW^ tl^eoretifdf) = praftifd)c S)arfteEung ber Jpanblung" (1808), gab ein

„äöbrterbud^ ber 5probucten= unb Söaarenfunbe" ^erauS (1805—7) unb öer=

öffcntlid)te äal^lreid^e fleinere Slrbeiten äur ©efd^id^te unb ©eograp^^ie; unboE=

enbet blieb eine gro|e SanbeStunbe öon ^JJiedttenburg , an toeld^er er bis ju

feinem Sobe arbeitete. 5i. mar ein namhafter SSertreter ber Süfdtiing'fd^en 9fti(i)=
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tung in ber ©taatcnfunbe : fleißiger ©ammlcr ftatiftt|d§et S)aten, gcjd^tcfter Som=
^jitator, auigeflättet .ßopt-

bleuer 5^e!roIog b. 5Deutf(f)cn XV. 3fa^rg- — ^ottmann'S Sßilbni^ ftc^t

öor bem XXXV. «anbc ber (Seograp^ifd^en ep^em. (1811). gf. glaset.

9tort^cim: .^ einrieb ö. 5t. l^at man ftd§ jeit lange getoöl^nt, ben Iatci=

nifc^en 33er§mac^er au§ bem Seginn ber ^^umaniftenäeit ju nennen, ben 5[)^ei=

bom b. 2le. unter bem 5tamen Henricus Aquilonipolensis feiner 2lu8=

gäbe öon ^ermann§ öon ßerbefe Chronicon comitum Schowenburgensium beigab.

Dlod^ 2Ingabe eine§ 3lnon^mu§ bei 5!Jlaber nannte ^einric^ Meibom b. ^. il^n

einen SBittenbcrger öon ©eburt unb ©tubium, ber an ber UniOcrfttät noc^ 1514
gelebt unb gef(^rieben ^dbt. ^^m entnahm e8 5Jtotter für feine Cimbria litte-

rata, biefem ^öd)er. 6r ift aber in Söittenberg im SBinter 1504—1505 al§

Hainricus aquiloniponen. (1), magister erfurdiensis (5ltbum ©. 15) injcribirt,

l^at atfo in Erfurt ftubirt unb Aquilonipolensis ift al§ ®eburt§ort§be3ei(^nung

aufgefafet. ^n ©rfurt fommt öon 1475—1504 ein ^erfonenname ^. ober

Aquil. nid)t öor, toot aber meijxext au§ 9tort!§eim ftammenbe |)einri(f)e mit anberen

gfamiliennamen ; einer öon biefen ttirb e§ fein, ber fid^ nacl'^cr "^atb gräcifirte.

6r ge'^ört ju ben lateinifd^en ^Poeten öom Schlage 23oger§ (f. % S). 95. III, 39.

XII, 794), boc£) um eine 9tote geringer. SSefannt getoorben ift er burd) feine

]^iftorif(^en 3}er§macf)ereien : „Adolpheis", eine ^ßefingung be§ ©rafen 3lbolf öon

^olftein unb ber ©rünbung öon |)amburg, bic er feinem ^Jfi^eunbc M. 3fo^an=

neä 9tobe (Minaeus) au§ ©tabt^agen (Indago civilis) in SübedE (f. 21. S). 93.

XIV, 185 unten) öorlegte unb bem ©rafen 3?o§anne§ (t 30. 3Jlära 1527) unb

beffen ©o^ne S^obft I. öon ipolftein, ©(Naumburg unb ©el^men toibmete; ferner

ba§ „Lubicographiale" ober „Lubicotrophium" in 2 Sudlern, öon Meibom:
,,De primordiis Lubicanae urbis caesareae" genannt, einem Dr. theol. Hinricus

Guenth (Söent) unb 3 anberen S)octoren getotbmet, bie in Süberf ju leben

fc^einen. Sßent ift öiettei(f)t ber befannte .g)amburger S)ominicaner. Obtool^l

91. in 2nbtd unb Hamburg örtliche Sefanntfd^aft berrät^
,

ge'^ört er bod^ nad§

Obigem fdt)töerlt(i) ju ber SübedEer ober ,g)amburger f^amilie ö. 9t. S5on ber

legieren fommt ein SSicar ^einvic^ feit 1462 öor, ein ;^o^anne§ ö. 91. unter=

na^m 1472 mit bem ^^viefter .l^enning Sremer unb .^ermann .^riroe eine beutfd^e

©c^reibfd^ule in -Hamburg. — Sin dominus Dr. Northeym ift 1492—1493 in

©rfutt.

9Jleibom, Rer. Germ. I. ©. 598 ff., too aud^ feine tl§eoIogifc|en ©d^rif»

tcn. (9Jleibom fannte aud^ noc^ eine Xaumachia, 3Sef(^reibung ber ©ee=

fd^Iad^t öon 1511 amlfd^en 2ühti unb ben S)änen, ^ßotf^aft, Bibl. Germ,

©. 362). — Sappenberg, |)amburger Urf.=33. ©. 575. — ^oppmann, ^amb.
Äämmereired^nungen 3, ©. LXXXIII. — gb. 9)tet)er, @cf(^. beä ^amb. lln=

terrid)t§tt)efen§ im 9JHttetalter. ©. 145 u. 229 ff. Äraufe.
91ort^CU: 2lboIf 9t., ©d§ladt)tenmaler, geb. 1828 äu tiannoöerifd^ 9Jtünben,

ico fein Sßater ütentmeifter mar. S)iefer ^atte bie j?riegc gegen 9tapoteon I. mit=

gemadt)t unb burc^ feine ©rjä'^tungen öon Äampf unb ©ieg ben feimenben

©amen in bie ©eete be§ Änaben geftreut. Dbttiol für bie ^unft in bebeutfamer

äöeife beantagt, fottte er fid^ bod^ nad^ bem SCßunfd^e be§ 35ater§ jum Slrc^iteften

ougbilben. 9tad) Slbfolöirung beg @t)mnafium§ ging 91. nad^ .^annoöer auf

bic borttge poIr)tecbnifd£)e ©d^ute, ttio fid§ inbe§ ba§ Xalent jum S^iii)ntn balb

auf fo unöerfennbare äöeife Sßat)n bradE) , ba^ bie Sluäbilbung aum ßünftler

bem 3}ater jur uJflid^t gemacht mürbe, ^m ^erbft 1847 toutbe er ©d^üter ber

Äunftafabemie in S)üffetborf, in beren Sßerbanbe er bi§ jum 2^a^re 1851 öer=

blieb, um bann, tüd^tig auSgebilbtt, in ber rl)einifd£)en ßunftftabt bauernb fein

eigeneg Sttelier ju grünben. 9tad^ ber gertigftettung feiner brei erften SSilber



„@ucrnt[a§ mit gefangenen gi^anjofen", „®efed^t an bcr &'öf)xht" unb „2lu§fatt

ber en9Üfc^=beuty(^en ßegion au§ 5}^enin 1794" toar ber 9iuf beS jungen ßünft»
lcr§ begrünbet, benn bie|e SBerfe geigten eine 9Ba'§r^eit ber Situation, bic jeben

mit fi(^ jortrii. 6§ folgte „^apoleonä Siücfjug au§ 9lu^tonb", ein S5itb öott

ergreifenber äöirfung; aber ein ganä ungeioöl^nlic^eg Slujfe^en erregte batauf fein

groBe§ @cmä(be „©d^tad^t bei ^aterloo", toelc^eä bom Ä5mg bon .^annober

angefauft »urbe, ber anä) äugleic^ al§ ©egenftüdf baju „2)ie SSertl^eibigung

ber iJarm la .^a^e ©ainte" beftelltc. @in !§annöüerfd^e§ ©tipenbium mit ber

Sebingung nad^ ^^ari§ 3u reifen unb bei ^orace SSernct fid^ n)eiter au§jubilben,

fd^Iug ber junge .^ünftter, ber attem franjbfifc^en Söefen ab^otb mar, au3.

Um fo eifriger nal^m er aber feine ©tubien auf unb bie fjrud^t berfelben geigte

fid^ in fotgenben bortreffüd^en 2öer!en: „giefEien au§ bem SSufd^", „S^iroler

ßanbfturm 1809", „®ie ©efangenna'^me be§ ©eneral ßambronne burd^ Dberft

fallet", „jDaS Quarrö ber l^annöberfd^en SSataittone ^Bremen unb Serben in

ber ©d^tad^t bei äöaterloo" unb bie grofee „©d^tad^t bei SJittoria". — ^m
Kriege 1864 gegen S)änemarf mar er auf ben ©d^lac^tfelbern, ebenfo in S5öl^=

men 1866. 2lu8 bem crfteren brad^te er ba§ „©efcd^t bei Deberfee" unb „Soor

ben S)üppeter ©d^anäen" ; au§ bem legieren berfdC)iebene ©cenen ber ©d§(ad^t bei

Äöniggrä^. — Obmol er jur 3cit i>eg legten franjöfifd^en ^riege§ leibenb mar,

fü'^rte i'^n fein glü|enber 5)3atrioti§mu§ bod^ auf ba§ ^elh ber Sl^rc unb bon ba
3urüdEgefel§rt, befd^lo^ er in bem bortreffIid)en 58ilbe „Slttate be8 16. |)reu^ifd^en

.^ufarenregimentä bei Sßionbille" fein berbienftboHeS i^unftteben. @r ftarb am
28. gjlai 1876 nad^ langem ßeiben 3u S)üffelborf. 33 unb.

9tort^of: Sebolb ü. ^31. war ein l^eröorragenber ©d^riftftetter beä 14.

Sa'^rl^unbertä, meld^cr in feiner Q,i)xon\t ber ©rafen bon ber Waxt fin§ ber bor=

äügtid^ften 3ßer!e au§ ber bamal§ neu auffommenben ©attung ber melttic^en

t5^ürftenc§ronifen berfa^t !§at. (Seboten am 21. Januar 1278 au§ einem ritter=

lid^en ©efd^tei^t, ^at er fd^on in feinem 16. ^aijxt bie bamalä berühmte l^o'^e

<B^nU ju ßrfurt belogen, mürbe aber nadE) einem ^a^xt burd^ ben 2ru(|fe&

ber ©rafen bon ber ^JJtarE, Ütutger bon 3lttena , abberufen. Später l^at er

Steifen gemad^t, unb in Slbignon 1308 feine ©tubien fortgefe^t. ©ein ©önner
wor @raf 3Ibolf bon ber Tiaxl, mctd^er 1313 Sifd^of bon ßüttid^ tourbe, unb
i^n aum 2)om]^errn machte. S)tefe ©tettung nebft ben ©inEünften ber 3lbtei

SSifet gemährte i^m bie bittet ju forgenfreiem Seben unb miffenfd^aftlid^er S5e=

fd^äftigung, bod^ mirb er ol^ne ^^leifet ami} ju mancherlei ©cfc^äften bermanbt

fein, gür ben jungen ©rafen Engelbert bon ber 2Jlarf, meld^er in Süttid^ fein

©d^üler geioefen mar, l§at er fein @ef(^id^t§merf berfa^t; berfelbe folgte 1347

feinem SSater 3lbolf in ber ^Regierung. @r leitet barin nad§ bamaliger Sieb»

l^aberei ba§ ©efd^led^t bon ben römif^en Urfinen ab, ge^t aber bann rafd^ ju

ben l^iftorifd^ fetteren Reiten über, unb mirb ausführlicher crft feit ber 3eit

Sof^arä be§ ©ad^fen. S5on Äönig 9lubolf an gemährt ßebolb bie mertl^boEften

^tadfirid^ten au§ eigener ßenntni^ über bic ©rafen bon ber 5Jtar! unb ba§ S5i§=

t^um Süttid^, mo jmei Sifd^öfe au§ biefem §aufe aufeinanber folgten. S)ie

Söorrebe enthält bortrefflid^e Sftat^fd^läge für bic 9tegierung beg {}ürftent^um§,

namentlidfi aud£) mit au§fü^rlid§er 33egrünbung gegen bie berbetblid^en 2f)ei=

lungen gerid^tet. 3)e§'§alb l§at bie S}ermut'^ung bon D. Sorenj biel 3öa'^r=

fd^einlid^feit, ba^ fic fd^on am Einfang ber 9(legierung @ngelbcrt§ bevfofet ift,

unb bie mciterc f^ortfü^rung ber ®efd£)id§te bi§ 1358 erft fpäter l^iujugefügt.

S)amal§ fiatte er f(^on 50 Sfa'^re ben ©rafen bon ber SRarf gebient; in ^ol^em

2llter ifl er geftorben, fein Sobelja^r aber unbefannt. 6in bon i^m auf @runb=
läge älterer Sßerfe berfafeter Äatatog ber Sujbifd^öfe bon Äöluiftbon geringerer

SSebeutung, unb namcntlid^ über feine eigenen 3eitS^noffen auffaÜenb bürftig.
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Sebolb'8 b. 51. S^ronif ber @tafcn öon ber 9Jtat! unb ber ©rabifd^öfe

öon Äöln. 2lu§ ^anbfditiften öerbeffert unb öcröottftänbigt öon Dr. 6. S.

Sp. SLtofe, Jpomm 1859, mit @inl. u. Uelbetje^ung. — D. Sorenä, 5Deut|(^l.

(SJejd)ie§t§qu. II, ©. 58—62. aöattcnbad).

gflofc: Dr. ßarl 2ßili)etm «Jl., praJtifdier 2lr3t, befonnt als fruchtbarer

©cfiriftftelter auf bem (Sebicte ber SJlineroIogie, ift ettoa um t>a^ ^a1)x 1753 ju

aSrounf^weig geboren unb ftarb om 22. S^uni 1835 ju ©nbenic^ bei Sonn.

Söir finben ^. juerft al§ ;)ra!tij(^en Slrjt in 2lug§burg unb fpäter in Slberfelb.

3ute^t lebte er atS ^ribatmann in Sonn, ©nbenid) am 9ll^ein unb in ^öln.

©eine äa'£)lreid)en Üteifen jct)eint er ^auptjä(f)lid^ in ber 2lbfic|t unternommen ju

l^aben, um ein größeres 9Jlateriat ju feinen öietfac^en mineratogifdien publica»

tionen an fammeln. ©eine erftcn SßeröffcntUd^ungen befd^äftigten fic^ mit c^emt=

fc^en ©egenftänben : „Serfud) einiger Beiträge aur ß^emie" 1778; „^bl^anblung

öom gjtennigbrennen" 1779. Saran rei'^en fid^ feine mineralogifd^en 3luffä^c:

„Uebcr einige befonberS gebilbete Quarabrufen" (<Bä)x. b. ©efellfc^ naturforfd^.

gfreunbe in Serlin 1788 VIII); „Sfleifeblei in Kupfergrün" (Srett'S 5inn. 1788);

„Orograpl^ifd^e S3riefe über ba§ ©iebengebirge", 3 33be. 1789; „Ueber bie

SBürbigung a^eter ^ülfSmittel ber 53lineratogie, ber diemifdien 3lnalt)fc unb ber

äußeren Stiaralteriftif" (baf. 1790); „Drograpt)ifd)c «riefe an Sedier über bie

fauerlänbifd^en ©ebirge in SCßcftfalen" 1791; „SBeraeicf)ni§ einer Sammlung
nteberrl^einifc^er unb toeftfälifdEier @ebirg§arten" 1791; „Beiträge an ben S5or=

ftcHung§arten über öul!anifd)e ©egenftänbe" 1792, mit gortfe^ung: 1793 unb

1794; „Ueber einige öulfanifd^e fjfoffilien" (SreE'g 2tnn. 1792); „Ueber ein

ßrgebni^ in ber mineralogifc£)en Sittecatur unferer S:age" 1793; „Safein über

bie »ilbung unb Umbilbung be§ Safalte§ unb ber Saben" 1794; „q5efd^rei=

bung einer ©ammlung bon meift bulfanifc^en g^offttien bon ^alta" 1797;

„5iJlineralogif(^e ©tubien über bie ©ebirge am ^lieberr'^ein au§ ben ^Papieren

eine§ 5Pribati[irenben" (l)erau§gegeben bon ^löggerat^) 1808; „Ueber bie S3im8*

fteine unb bereu Ißorp'Eitire" 1819; „^iftoxifd)e ©t)mbola, bie S3afalt=@enefi§ ht=

treffenb" 1820; „J?ritit ber geologif(|en Sfieorie, befonber§ ber bon 93rei§Ia!

unb jener äl)nlidt)en" 1821; „S5efcl)luB ber Kriti! ber bisherigen geologifdien

2;i§eorie" 1834. Kleinere ^luffä^e mineralogifi^en unb mebicinifd^en ^nl)alte§

finben fid^ au^crbem in ben 2lnnalen ber SBetterauer (SJefeEfd^aft, in ben Slcten

ber Acad. nat. cur. unb in mebicinifd^en g^itf'ili^iften. S3emerfen§tt)ert^ ift, ba]&

Klaprotl) bie Serbienfte 5^ofe'§ baburd) au et)ren fudtite, ba^ er ba§ 5Jlinerat

au§ bulfanifdtiem ©eftein, »etc^eS 9Z. auerft 1808 toegen feiner 2lel)nlid){eit mit

©pineE unter ber 5ßeaeicf)nung ©pinettan befd^rieben |atte, it)m au ®l)ren 9lo=

fean benannte. Sind) bjurbe ^l. burdf) ben Slitel eine§ braunf(i)tt)eigifd£)en 33erg«

unb oran.=naffauifdl)en Segation§rati§§ geel)rt.

$oggenborff, biogr.-litt. ^. II, 302. b. ®ümbcl.
^löffelt: griebrid) Sluguft 51., ^päbagog unb ©dfiriftftetler. (Seboren

am 18. mai 1781 al§ ©o^n be§ 5|ßrofeffor§ ber Sl^eotogie Mann Stuguft 91.

au ^alle, toibmete fid) 5t. bem SBunfd^e feine§ 5ßater§ gemä^ aunödift bem

©tubium ber 2:i)eologie, o'^ne iebod^ bie Sefd^äftigung mit ber ®efd^id)te, für

toeld)e i'^n eine befonbere Vorliebe befeelte, au bernadl)täffigen. ^m ^erbfte

1804 boßenbete er feine afabemifd)en ©tubien (au ^atte) unb tourbe 6oÄabo=

rator am i^riebrid)=2aBil^elm=®t)mnafium a« 23etlin, ba er fid^ au^ Päbagogifc^en

Saufba'^n in erfter ßinie berufen fül)lte. S)ie ©tettung in Berlin bertauf^te er

1806 mit bem ^mte eineS 6onrector§ unb ©d)loBprebiger§ au Küftrin, gab biefe

iebodC) im 3f. 1809 auf unb fiebeltc nadl) SSreSlau über, mo fid^ i^xn balb eine

SBirffamfeit öffnete, toie fie fo ied)t feinen tiefften Steigungen entfpradl). 6r

tourbe auerft Seigrer an ber 2Bil^elm§fd^ule bafelbft unb im ^. 1812 aum Seigrer

ber @efd^id§te am 5!Jtagbalenen=@t)mnaftum beförbert unb fing gleid^ barauf an,
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olS ©c^tiftfter öorne^mtid^ ouf bcm @c6iete ber ®efd^i(f)te aufzutreten. 2)icjc

feine ©(^tiftftettei-ei, bie im Sßerlaufe ber 3eit aiemlidö gro^c S)imenfionen an-

nafjm, f)ängt aber mit einer ci)ara!terij'tiyd§cn ©rtoeiterung jeiner päbagogifd^en

SLptigfeit auf ba§ engfte äufammen. ^. l^atte »ol einmal baran gebadet, [id^

eine ©efd^id^tSprofeffur an einer Uniöerfität ^u berbienen unb jum 3toecfe ber

J^obititation eine 2l6^anbtung über „kaxl ben .^ül^nen" ausgearbeitet. 35on

biefem $(ane ging er inbe^ ebenfo fc^neE Wicber ab unb blieb ber päbagogifdEien

SCßirffamfcit treu, bie er, einem notorifd^en SSebürfnijfc entgegcnfommcnb, auf

ben Unterricht unb bie ©rjiel^ung ber toeiblid^en 3Jugcnb auebelintc. Sluf biefem

fjelbe t)at er fid) benn auä) fein bleibenbeS, unb nid^t geringe^ 35crbien[t er=

toorben. ©(^on im S- 1809, gleidf) nad§ feiner 9lieberlaffung in 33re§lau, fiatte

er eine Stöi^terfd^ule gegrünbet, bie, S)an£ feinem ungetoö^nlidEien päbagogifcfien

2:ofte, mit ben i^a'^ren einen toad^fenben unb nadt)l§attigen 2luffd£)tt)ung naf)m.

5Rit berfelben öerbanb er feit bem ^at}xt 1836 ein ©eminar für fünftige 6r=

Siedlerinnen, ba§ öon befd£)etbenen Slnfängen au§, fid^ ebenfalls in ber glüdüc^ften

unb ftud)tbar[ten SBeife enttoicEette. S)iefe Unternel^munaen 5töffeU'§ »uxben in

onberen ©tobten natf)gealf)mt unb Slnerfennungen ber unjireibeutigften 5Irt t)aben

fein äeitgemä^e§ 2Bir!en, ba§ öon feinen gen}innfü(^tigcn 2lbfidt)ten getrübt ttjurbe,

öerbienter ^a^en gelolint. ®r ift am 11. Slpril 1850 geftorbcn. S)ie ja'^l=

reid^en ©d^riften 5löffelt'8 Verfolgen faft aKe einen me^r t'vaftifcfien unb päba=

gogifctjen S^etf unb bel^anbeln in i'^rer ^e^rja'^l ®efd^idt)te, @eograpl)ie unb bie

beutfdt)e ßitteratur. ©ie l^aben, al§ Se'^rbüd^er, eine toeite Sßeibreitung gefunben,

unb erfreuten fid^ in ben Greifen, für bie fie beflimmt maren, nidf)t mit Unrecht

lange 3eit einer unöerfennbaren SBcliebtlieit ; fein „2et)rbud) ber SSeltgefd^id^tc

für 2;öd§terfd§ulen" in 4 SSänben ift in ba§ gfranjöfifcEie unb ^oEänbifäic über=

fe^t morben. 6ine einjige ber l)iftorifd§en ©d)riften ^töffelt'i, „S)ie @efdf)id§tc

be§ ÄriegeS öon 1813 unb 1814", liatte melir ein allgemeinere§ 3iel int 3luge,

unb mar mit harten unb ©d£)lad§tenp(änen au§geftattet, bie er, öon i^ugenb auf

in ber l?unft be§ 3eic£)nen§ ttol geübt, felbft angefertigt l^otte.

©. 5fleuer 5tefrotog ber ©eutfd^en. 24. Mtga^g (1850) I. 3:1)1. ©.

241—244. ^ier finb audC) bie öerfd^iebeneh ©c|riftcn 51öffelt'§ aufgefül)rt.

2Begele.

^löffelt: S^ol^ann 9luguft Ol., ®e^eimrat§, erfter ^45rofeffor ber S^eologie

unb ©enior ber Uniöerfität 3U |)atte, geboren am 2. 5Jlai 1734 ju ^aUe,

t bafelbft am 11. OJlärä 1807. S)er ©ol§n eine§ angefel^enen Kaufmanns unb

:!ßfänner§ (5ßfanneni^errn§) erhielt er feine ©^mnafialbilbung auf ber tatei=

nifd^en ©d)u(e be§ 2öaifen'§aufe§ in .^aüe unb ftubirte feit 1751 ein €inm=-

quennium l^inburd^ 5ß^ilologie, ^l^ilofopfiie, (Sefd)id^te unb 2;^eologie, te^terc

unter SSaumgarten, 3f. @. S^mpp, 5rel)ling'§aufen. SBaumgarten'S ^:präcifion unb

bie aBolff'fcf)e 5pt)ilofopl)ie mit il)rer ®eutlirf)feit ber ^Begriffe unb bebäd)tigem

@ang im S)enfen l)at er al§ i'^m befonberS nü^lidE) gepriefen. ^aä) SSoIlenbung

feiner ©tubien madjtc er eine geteerte Steife buri^ 5Deutfd)lanb , bie ©d^toeij

unb granlreidf). ^m 3{al)re 1757 begann er al§ ^agifter in ^aUt mit 5ßor=

lefungen über ßicero'S Süd£)er de oratore unb ©rnefti'S 9il§etorif, im folgenben

^af)xt mit einem ejegetifd^cn 6urfu§ über ba§ ganje O^leue 2;eftament, unb er

:§at legieren, je auf äloei i^aljre beied^net, bis an baS 6nbe feine§ SebenS fort»

gefegt, ©aju fam 1759 auf l^ö^eren 58efel)l bie Äirdf)engefdf)ic^te , föelclie er

über 5!Jloäl)eim§ gom^cnbium ta§. (5r tourbe 1760 äum au|erorbentlid£)en, nad^

ei^riftian 23enebict 5Jiid§aeli§' Xobe 1764 jum orbentlidf)en ^profeffor ber S^eologic

ernannt. 3ln bcS entl)obenen ©emtcr'S ©teÜe überna'^m er über pl^eren 'Jluf=

trag 1779 bie S)irectton beS f^eologifdfien ©eminarS, jebod^ unter ber iöebingung,

ha^ bie bamit berbunbenen ®innal)men bem bi§l)erigen ®ivector öerblicben. 6r
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las feine t-^cotogijcficn ßottegia im Drnat unb begann ieberjeit mit ©ebet. Sein

SSorttag toii'b al§ ein ^etaüd^er, ja rü^renber gejd^ilbcrt, fein 3leu|ete§ erinnerte

an Saöater. ^InfangS einer pietiftifc^ gefärbten Crt^obojie ergeben, ging er,

freigemacht burd^ ba§ ©tubium ber Äirdiengcfd^ic^te, immerme'^r, unb bieg o'^ne

©efä'^rbung feiner (Semütl^Sru^e, 3ur Üleotogic über, ben Unterfd^ieb be§ 5tatür=

tid^en unb Uebernatürlit^en im 6'^riftent^um aU irreleöant öertoifc^enb unb einen

geläuterten @ubämoni§mu§ begünftigenb. Sereitä 1767 fprad^ er'ö in einem

^Jrogramme au§: §ätte ber St^eologe weiter ni(^t§ 3U t§un, atS bag nad^jubeten,

toag er tion 3lnbern gelernt l^at, unb immer baffetbe l^er^ubeten, fo brauchte man
feine 2'§eologen, fonbern nur einen S5orlefer onjuftetten. 2)er S^eologe müffc

o]§ne gurd^t oor Äe^erfd^reiern erEanntc 3ftrtl)ümer anzeigen wie Sutl^er getl^an,

ber e§ gerabe l)erau§fagte, ba^ 3. 23. ber ©til be§ bleuen Xeftamentä ^ebräifd^=

artig, ba| bie :§ebräifd^en 9}ocalpunfte eine Srfinbung ber fübift^en ße^rer unb

bic Stelle 1. ^0^. 5, 7 untergefdt)oben fei. S)al^er bemerft SSa'^rbfö Äird£)en=

unb ^e^eralmanad§ (1781) öon \i)m: „Seit einigen ^a^ren §at er öerfc^iebene

Soften aufgegeben, bie er e'^ebem öerf^cibigte. 2lber in ben meiften fämpft er

nodö gegen ben überlegenen geinb. SSielleid^t. ha% er in einigen 3^a^ren aud^

biefc üertä^t. 2öer fu^t, ber finbet, jumal toer fo e^rli(^ fud^t, toie biefer braöe

5Jlann". Unb ber ^äbagog irapp: „Dr. löffelt mit bem ^^olbfeligcn tl)colo=

gifcfien ßäd^eln fagt roeber ^a nod^ 5tein, minirt tief unb läfet bie 2)line ju

xed^ter 3eit fpringen." Sin fo anget^aner 2;^eologe, beffen 2iebting§frage cui

bono? mar, mu^te ein f^freunb ber ^^opularpt)ilofop'^ie fein. Sin ber tantifd^en

$|ilofop^ie, inSbefonbere an ber öon ^ant empfohlenen moralifd^en Sd^riftau2=

legung, ^t er Stnfto^ genommen, bie nad^fantifd^e preßte i'^m ben Seufäer au§:

„@uter ©Ott, erl^alte un§ ben gefunben ^enfc^enöerftanb !" 2ll§ Sd^riftfteller nid§t

originett, aber grünblidf) unb bebäd^tig, mar er in crfter ßinie al§ neuteftament«

lidEier ©reget too^l angefe^en. Seine in brei Sammlungen erfc^ienenen ejegetifd^en

©elegenl)eitif(^riften (
„Opusculorum ad interpretationem Sacrarum Scripturarum

Fasciculus I." Hai. 1771. 2. 21. 1785. Fasciculus IL 1787. „Exercitationes ad

Sacrarum Scripturarum interpretationem." Hai. 1803) galten aU ^Ulufter einer

natürlid^en, leid£)ten unb babei gtünblidf)en 2lu§(egung, er felbft al§ bie ^aupt=

ftü|e ber Sd£)ule @rnefti'§. Sßon feinen übrigen Söerfen finb am meiften gefd^ä^t

unb empfol^len toorben: feine „Slnweifung jur ißilbung angel)enber Sl^eologen"

(1786 unb 89, 3. 31. 1818 f., beforgt bon %. §. gtiemet)er), feine „3lnmeifung

äur ßenntni^ ber beften attgemeinen 23ü^er in allen St^eilen ber Sfieologie"

(1779, 4. 21. 1800, fortgefe^t bon 6^r. g. Sbg. Simon 1813), unb feine

„5Sert^eibigung ber SBa^rl)eit unb ©öttli^feit ber dt)nftlid^en Sleligion" (1766,

5. 31. 1783), peranla^t burd^ ben 33efe^t be§ UniöerfitätgcuratorS greil^erm

P. Surft, ba^ Sorlefungen für Stubirenbc aEer gicultäten jur 2Jertt)cibigung

ber d^riftlid^en 9teligion 3U Italien feien, unb getid^tet gegen f^eoretifd^c unb

praftifd^e 3lt:§eiften, 3roeifler, 9taturaliften, ^inbifferentiften. Sien ^aturaliften

wirb entgegenge'^alten, ba| eine befonbere, pofitiüe, mit einer übernatütlid^en

Äraft üerbunbene Offenbarung fel^r toa'^rfdieinlid^, möglid^ unb too^lf^ätig fei.

Sßenn 5^1. bie Semerlung einfließen lä|t, e§ gei)öre ju unferer Prüfung, ba§

wir bie göttlid)e SBal^r'^eit aud^ na;^ fd^wad^en ©rünben annähmen, fo l^at il^m

fd^on ein alter Sftecenfent erwibert: „Sdliwad^e ©rünbe finb unfid^ere ©rünbe,

auf bie man nirgenbi bauen fann". %xo^ feineä auSgefproc^enen ^angeS ^ur

f^riebiertigfeit ift er bod) nid£)t ol)ne ^olemif bation gefommcn. @r warb als

gacultätSmitglieb mit in bie Sa^rbtifd^en ^änbet in |)aüe (fiel^e 9laumer'8

l^iftor. 2:afd§enbu($ 1866, S- 292) berwirfelt unb ^at alS S)efan bie „erflörung

ber t^eologifd^en gacultät 3U .^aüe über Dr. Sa'^rbt'S 3lppettation an baS

^Publitum" (1785) öerfaßt, Worüber er Pon Sa^rbt in feiner „Slbgenöt^igtcn
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gieplt!" (1785) jcfiari angetaftet tourbc. Unter bem ^[Rtnifterium äööKnet toar aud^

er mit ßanation bebro^^t, toeil er in feinen bogmatijt^en Söoriejungen neotogifc^c

principia äußere, tooburi^ bie Quf)bxex öon bcr (Srfenntni^ bcr reinen (|rift=

lid^en @tauben§te^re abgeführt toürben. Unerfc^rocEen, ja fü^n ^at ber fonft

ftittc jriebjame 3Jlann bamal§ bie afabemifd^e Se^rirei^eit öor feinem fönigtic^en

,g)errn öertl^eibigt. S3on ©d^leiermad^er ift über i^n ba§ l^arte Urt^eil ju öeräeic^=

nen: „^löffelt ift mir ein red^ter 33etoei§, tt)ie man fe§r geleiert fein fonn unb

fel^r großen 3fiui '^aben, unb hoäj menig leiften. S)enn h)a§ |at bie 2ßelt nun
an ben wenigen Opusculis unb an ber „35ü(i)erfenntnife" ? ©eine OJletl^obe atä

acabemifd^er Setter fd^eint mir nun öoüenbä nid^t rül^raüd^. (5§ toar »enig

lebenbige Slnregung barin, toie benn überl^aupt ber ^IRann weniger (Seift unb

Talent !§atte, aU je^t Sott fei 2)an! erlaubt ift; unb öon feinen ^a'^treid^en

banibaren ©d^ülcrn mirb too^t feiner fein, ber ba rühmen fönnte, bafe er i'^m

eben ben Stempel ber 3öei§l^eit aufgefd^toffen". 5tad^ @arbe toar er ber nü^=

lii^ftc Sprofeffor in ^aüe, unb fiefftng l§at gemeint; „S)ag ift nod^ ein 2;i^eologe,

toie er fein foE."

21. §. 5Ricmcl)er, Seben, 6^ara!ter unb 25erbienfte 3f. 21. 5löffelt'§. 2 216=

tl^eitungen. ^'aae u. Sßerlin 1809. 2luBcr ben |ier (2lbt^. I, @. 256) unb in

So. S). i^ul^rmann'S <^anbtoörterbud^ ber d^riftl. 9lel.= u. Äird^engefd^id^te III,

233 öer^eid^neten anbertoeitigcn biograp^ifd^en ^fladfirid^ten mögen ber 9}oll=

ftänbigfeit l^alber noii) genannt toerben: [% €). 2;f)ie^] Dleuer Äirc^en= unb

ße^eralmanad^ auf b. ^a^x 1797, <B. 147. [^fu^rmann] 2)ie 2lui{)ellungen

ber neueren @otte§gele]^rten in ber d^riftl. ®lauben§lel§te. Spj. 1807 I, 336.

^. S)öring in ber 1. u. 2. 21. öon .^eraog'ä tljeol. 9leal=@nc. ®. Q^ranf.

9loffio<»^aguÖ : S^oad^im 91., eigentlich ^üf enbieter, audf) 9ieoffo =

p!^agu§, ein eifriger unb ftrenger Sutl^eraner, toar nad£| Üteubranbenburger

yiad^ric^ten geboren 3U hoffen im ^J)teifenif(i)en. @§ ift fraglid^, ob ba» au§ ber

©räcifirung 5ioffiopl)agu§ gefd^loffen ift, ober er biefe 5Zamen§form toegen be§

@eburt§orte§ toä^tte. 1537—1540 toar er ^rebiger in 9lorben in DftfrieSlanb,

Pon wo er burc^ bie 9leformirten al§ Sutl^eraner bertrieben tourbe; feine iBe=

rufung nad§ ©djtoerin fann ba^er nidl)t 1538 ftattgefunben l^aben; er toar an

•^etjog .^einridE) burd^ ben Süneburger 5prebiger @erf)arb .gicrborbingf empfo^^len.

S)a er nad^ ^laria ^agbalenentag (22. iSfuti) nad^ Sd^toerin fam, fo toirb bie§

S)atum äu 1540 ge'^ören, unb er l§at bann nid§t 1537, fonbern erft 1541

(ßifd^ V, 145) an ber großen Äird^enöifttation burd^ S^o'^ann 9liebling tf)eilge=

nommen, aud^ an ber (Sntfe^ung 9tet)er'§ in 3Bt§mar. Sin Srief an ben ^aftor

3U ©t. ^etri in .^amburg, 3fot)annc§ @ar^e (f. 21. S). S. YIII, 368), oor feiner

Ueberfiebelung nad^ ©d^toerin, alfo tool)l ^pfingften 1540 öon Süneburg au§ ge=

fd^riebcn, jeigt 51. mit biefem, ber mit 2lepinu§ im ©tteite über bie Jpöüenfafrt

ß^rifti ftanb, befreunbet. S^ei ^a^xt öorl^er 'Ratten beibe mit S)irf 5}5f)itipp§, einem

ber Sßifd^öfe ber Staufgefinnten, ber fpäteren ^Jtennoniten, bigpulirt, tool^l fd^toerlid^

(toie 9iitfd§l meint) in Hamburg. Seibc öerbanben fid^ ^u toeiterer SSerfolgung

ber ©ecte, öon ber ein Sifd^of Ubbo, S)irr§ 23ruber, einer @emeinbe „Ubbiter"

in 9loftoc£ öorftel)e. 2ltt ber 2lu§arbeitung ber neuen, 1552 in 2 2lugga6en ju

SBittenberg gebrühten Äird^enorbnung für SRedElenburg na'^m 5i. nod§ auf bee

^erjogg .g)einridE) Sefe^t eifrig tl^eil. 1552 ernannte il^n Sfo'^ann 2ltbred^t jum
Somprebiger. 2ll§ feiner 2od§ter bann ein S^ebruc^ nad^gefagt tourbe, forberte

er äornig, um ha^ ©erüd^t äu erftirfen, auf ber ^anjel Söli^ unb 2)onner "^erab,

toenn e§ toatir fei; unb al§ am felben Sage ber 95li| in ©d^roerin einfd^lug

unb äünbete, Tratte er ftd^ unmögtid^ gemad§t. 5Jlan fanbte i^n 1559 aU
©uperintenbenten nad£) 5fieubranbenburg, at§ 5lad^fotger feines bort in bemfelben

2lmtc 1558 öerftorbenen fJ^eunbeS ©arcäuä. @r ftarb 1565.
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(®ie in ben Ouelten aBtoeid^enben S)Qten finb comBinirt.) SBcrgl. 9loter=

munb V, 829. 3öigger§, ^ixä)mQt]ä)xä)te ^eäl. (too bic Sittcratur). 9lit|d^l in

SSriegei-'ä 3eitjd§r. ']. Äitd^engefc^id^te VI, ^t']t 3, bej. <&. 502. ßr jd^reibt irrig

„©art^c". Sijc^, Mrb. XIII, 172, IX, 52. Ar auf e.

9fiofti^ : 2Iuguft ßubtoig ^crbinanb (Sra^ bon 51. = 3ftiencdC, btcu^ifd^er

©eneral ber ßatiallerie , aU ber ©d^ti^er unb ütetter S5lüd^er§ in ber ©c^Ia^t bei

Signt) burd^ S)aifteIIung in ©d^rijt unb Silb ben weiteften Greifen belannt getoorben,

toarb am 27. S)ecbT. 1777 3u gefiel im Greife £)el§ geboren unb übernajim,

nac^bem er afabemifdfie ©tubien gemad^t l^atte, 1799 bie 3Setoirtt)jd^aitung jeiner

im Greife Sötoenberg in ©d£)tefien belegenen @üter. S3on ie^^er l^atte er ben

SBunjd^ Qtfjdbt, ©olbot ju toerben. S)er|elbe fottte in unerwarteter Söeifc erfüEt

tnerben. Sei einem im 3>- 1801 öon @rai .^od^berg, jeinem 9lad^bar, auf

Sd)Iofe f5für[tenftein äur freier ber Slntoefenl^eit be§ t)Teu^ijdC)en Äönig§paare§

öeranftalteten iutnier 50g 91. burd§ jeine ateitergetoanbf^eit unb fein fd^öne§

Spferb bie Slufmerffamfeit g^-iebrid) $Bilt)eIm§ III. auf fid^, fo ta"^ biefer i^m

eine -DificierfteHe anbot, ^. fc£)lug ein, ging balb nac^'^er nad£) 5ßerlin unb

warb am 30. i^anuar 1802 al§ ©econbelieutenant bei ber Seibcompagnie ber

@arbe§ bu 6orp§ angefteHt. ^m S- 1803 erfolgte mit öorbatirtem patent

feine Sßerfe^ung in ba§ S)ragonerregiment öon Söobefer ^ir. 14, beffen ©tob in

5Mnfter garnifonirte. <g)ier lam er gelegentUd^ ber 5Robilmad§ung im |)erbft

1805 äum erften 9Jlale mit SSlüd^er in SSerül^rung. @§ mar feine freunblid^e.

S)er lOieutenant tourbe p feine§ @eneral§ ©piel^jartie gebogen. S)iefer terlor

unb bena'^m fid^ in S3eranlaffung babon gegen jenen fo menig artig, ba^ 5t.

ba§ näd^fte Tlal ablel)nte, mit i'^m 3U fpielen. 35lüd£)er ertannte fein Unreclit

unb ber Stoift^enfatt l^atte feinerlei üble folgen. 1806 na'^m 51. al§ $remier=

lieutenant unb @§cabron§fül§rer am Kriege 2;l)eil. 6r foc^t bei ^tna, würbe

aber bei ^renjlau Kriegsgefangener, !el)rte auf (S'^renmort entlaffen nai^

©(fjlefien äuiüd unb fdC)ieb am 24. gebr. 1810 ganj au§ bem S)ienft. 9luf

einer größeren 9teife, meldte er barauf unternalim, Warb er in 5ßarig ^lapoleon

öorgefteHt. ©obalb im ^. 1813 König f^riebrid) Söil^elm III. nac^ ©dE)lefien

lam, melbete er \iä) jum 2Bieberetntttlt in ba§ |)eer, würbe al§ 3flittmeifter

beim ©d£)lefifci)en Ulanenregiment (je^t 5h. 2) angefteHt unb am 16. 5Jlai, auf

SBlüd^er'g SCßunfd^, beffen 2lbjutant, ein S5erl§öltnife , Weld^e§ ol§ne Unterbred§ung

bis 3u be§ legieren Xobe beftanben 'i)at ^n biefer ©teHung l§at er freilid^

feinen ßinflu^ auf bie ftrategifd)en Entwürfe unb bie taftifdficn ?lnorbnungen be§

Hauptquartiers gel)abt , aber butc^ perfönlid)e @inwir!ung 3U bem guten S}er=

nel^men innerl^alb be§ legieren beigetragen unb bie greunblid)feit in ben Sße=

äiel)ungen äu ben S5efel)l§l)abern be§ eigenen unb ber berbünbeten ^eere ge=

förbert; aud^ auf bem ©cl)tac^tfelbe l)at er mannigfach tt)ätig eingegriffen, fo

am 19. ?luguft 181^ Wo fein eigenes @ut ber Äampfpla^ war unb arg ber«

Wüftet Würbe. 5Ucl)bem er wäl^renb beS ganjen gelbjugeS S3lüd§er aur ©eite

geftanben unb benfelben nad^ gricbenSfdl)lu^ auf ber Sfleife nad^ Snglanb be=

gleitet l^atte, 30g er 1815 öon neuem mit il)m in ben Krieg, ^ier fanb nun

jenes ©reignife ftatt, Weld^eS 5iofti^-' 5iamcn aübefannt gemad£)t l^at. @S war

am 3lbenb beS 16. ;Suni. 9}on feinem ©tanborte bei ber SOßinbmül^le öon Sr^e

aus beobad^tete Slüd£)er baS erneute SSorbrei^en ber franjöftfdien |)eereSmaffen,

weld)e 5lapoleon aus ber (Segenb öon Signt) gegen bie preu^ifi^e ©tettung

entfanbte. @S foEte bemfelben befonberS burd£) bie ßaöatterie begegnet werben.

3fn 53lücf)er regte fic^ ber alte Üleitergeift unb trieb il^n, fidl) bem gleiterangriffen

anäufcf)lie^en. ßiner berfelben war 2lbolf ßü^ow (f. b.) , bem frül^eren ^xd=

corpSfül^rer , aufgetragen, Weld§er eine SBrigabe commanbirte, öon berfelben aber

nur baS 6. Ulanenregiment jur 35erfügung l^attc. ©ein Singriff nii|glüc£te,
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er felbft tourbc gefangen, in öoKer 3lu|[ö|ung flti(^teten bie Ulanen äurücf unb

riffen S3Iüd§er, wetrfiet Don 9i. begleitet, auf bem 2ö«ge ju bet gteid6fatt§ jur

2ltta(ie beotbertcn 9lejerüe=(5aüattenc beä 1. 3Itmcecorp§ unter 9löber, il^nen

cntgegen!am , mit fid^ fort. Selber ^ferbe lourben bertounbet , ba§ bei 9^etb=

marjc^attl örad) aufammen unb begrub im ©tur^e leinen Oteiter unter fid^.

2)en Ulanen folgten auf ben fjei^ffn- unb mit i^nen gemifd^t, franaöfifd^c 6üraf=

ftere ; be§ gelb'^errn 3^reit)eit [tanb auf bem ©piele. S)a fprang 91. öom
^Pfcrbc ,

äog eine ^iftole au§ ber .^otfter unb ftettte fid^ neben ben betäubt ba=

liegenben SSlüd^er, bereit bejfen Seben 3U öert^eibigen unb i^n öor ber @efangen=

fd^aft 3U fd^ü^en. 'S)k j^mn^o^en aber bead^teten i^n nid^t unb anrüdfenbe

preu§ifd£)e Gatiatterie öerjagte fie balb. 9lun rief "ü. ben erften 9teiter, toeld^er

in feine 9M£)e fommt, an. ®§ toar ber Unterofficier ©dlineiber öom 6. Ulanen=

regiment. SBalb famen mehrere tiinju, barunter ber ^aior öon bem SSulfd^e

öom @lb=2anbtt)e'^r=5at)allerieregiment, roeld^er mit ätoei ©dtiroabronen beffelben

bie S5ebc(fung öon 2lrtiEerie bilbete. Slüi^er toarb auf ©d§neiber§ ^fcrb ge=

^oben; SSuSf^e be^eidlincte bie Slid^tung auf ©ombref, tt)eldf)c eingefd^lagen toerben

mu^te, um ben ^^clbmarfd^att in ©ic^er^eit 3U bringen , loä^renb it. eine anbere

cinäufd^lagen beab[idl)tigt ^atte, bie i^n öermut"§lid^ in bie |)änbe ber f^raujofen

gefülirt ijobm toürbe, unb fo toarb 33lü(^er öor ber ©efangenfd^aft bewahrt.

5luf biefe ^itmirfung befdliränft fid^ 33u§fd§e'§ 2lntf)eil an ber Ütettung; ein

naä) be§ legieren, im 2f- 1869 auf feinem (Sute §af)lbem in äöeftfalen erfolgten

Stöbe, in bem ju SSerlin erfdiiencnen „bleuen allgemeinen S3olf§blatt" öom
14. Sluguft 1869, 5lr. 189, gemacf)ter SSerfud^ , i^m ein größeres Söerbienft ^u=

äufc^reiben, mu^, naifi einer im ^ilitärtooc^enblatt öom 17. ^toöember bc§=

felben ^al^reä, ^Jir. 95 öeröffentli(^ten Entgegnung, ali gefd£)citert angefcl^en

tücrben. S)ie nöd^ften ^at)xe öon ^Jtofti^' ßeben blieben gan^ S3lüd£)er geteibmet.

6r beforgte aud^ beffen ^^riöatgefdliäftc ; eine ^erälit^e 3uneigung öerbanb beibe.

2ll§ ber ^D^larfd^att geftorben toar, nat)m ^önig f^^ebrid^ 2Bil^elm IV. ^. unter

feine f^lügelabjutanten auf unb ernannte i^n pm ßommanbeur be§ ©arbe=

l^ufarenregimcntS, 1822 aber jum (Sommanbeur ber 2. ©arbecaöalteriebrigabe,

an bereu ©pi|c er eine ^tei'^e öon Sa'^ren blieb, bodf) toarb biefe Si'^ätigfeit

l^äufig burdö anbertocite Senbungen unb Slufttäge unterbrod^en. 1821 mar er

jur ^egrüfeung .J^önig @eorg§ IV. öon ©nglanb in ^annoöer antoefenb unb

1826 begleitete er ben ^^rin^en .^arl öon 5ßreu^en äur ^aifertrönung nadf) 9tuB=

lanb. |)ier lernte 9Hcolau§ I. il§n näl)er fennen. 5tl§ 1828 ber Stürfenfrieg

augbradt), erbat er il§n fidt) öon feinem Sdl)toiegeröater al§ Wilitärbeöollmäd^=

tigten unb fo too^nte 31. bem gelbjuge iene§ 3föl)re§ im faiferlid£)en Jpaupt=

quartiere bei. 3lt§ nadij ber ^^ulireöolution $rinj Söil^elm, Sruber be§ Äönig§,

üU ^rcilitär= unb ßiöilgouöerneur an ben 9t]§ein gefanbt tourbe, begleitete 5t.

i^n als 6()ef bei ©tabeS; 1833 marb er ätoeiter ßommanbant öon SSerlin; in

ben Gruppen bienft ift er nidt)t 3urüdfgefe!§rt, bagegen befleibete er bei bem .Könige

unb feinem 5tac^folger eine 33ertrauen§ftet[ung unb roarb tt)ieberl)olt ju 6om=
miffionen, namentlid^ ju foldt)en, meldje bie gaöaüerie betrafen, herangezogen;

im 9Jtai 1848 fdt)ieb er au§ ber 5lrmee, um berfelben in gufunft nur nodt) al§

(S'^ef be§ 33lüd^er'f(^en ^ufarenregimentl anäugepuen. S)agegen mar er öon

1850 bis 1859 ©efanbter am l)annoöerf(^en .g)ofc. 2lm 28. ^JJlai 1866 ift er

auf feinem @ute lobten bei Sötoenberg geftorben. Sr toar feit 1829 mit einer

©räfin ^a^felbt , einer 2;odE)ter bei ^^ilrften ^a^felbt ju Xrad^enberg, öermä^lt.

5?rieg§gefd^id^tlidE)e ©injelfdtiiiften, herausgegeben öom ®ro|en ©eneralftabe,

5lbt^eilung für ÄriegSgefc^id^te , 5. unb 6. i^eft, SBerlin 1885 (enthalten

5tofti^' SebenSabri^ unb fein Sagebud^ auS ben 3^al)ren 1813—15).
33. $oten.
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9lofti$: Sodann ^lepomut ®rai 9L = 9lienerf, f. t gelbmarfdiaE»

lieutenant, (Sommanbeur be§ SRUttär^^Jlaxia^S^^ei-efien^ÖrbenS, 3fnlf)QBeT; beS

6f)et)eaujleger§regiment§ 5li-. 7 (je^t Ulanentegiment 5flr. 11), geBorcn ju $tag
am 24. «ütärä 1768, f cbenbajetbft am 22. Octobet 1840, mar ber ©o£)n beS

t]^at!väftigen unb balbei ]§öd)ft l^umanen Dberftburggraten öon 33ö{)men, fjfranj

3lnton ®x-af ö. 5(1. au§ beffen e^e mit eiifabet^ OJräfin ^oIomTat=^rafotD8fi.

9ln jeiner jorgjamft geleiteten ©rjietiung betfieiligten ficE) unter anbcren bie 16e=

fannten @elet)rten ^Peljel, ©c^aHer unb S)obrott)gfi ; für ben militärijd^en S5erut

mürbe er toom ;3af)te 1784 bi§ 1785 in ber ^ilitärafabemic ^u SSiener ^euftobt

Quegebilbet. ^m le^tgenannten S. trat er aU dabett in ba§ leichte S)ragonerregi=

ment ßeopolb Xogcana , fpäter iTaiferbragoner 9lr. 2 (feit 1801 aufgelbft), in

meld^em er 1786 jum ßieutenant, 1787 jum Oberlieutenant, 1789 jum ütittmeifter,

1793 jum SRajor, 1795 jum Dbetftlieutenant, 1796 pm Dberften öorrücftc unb oft=

malö bie ®elegen"^eit fanb, ben il§m angeborenen ''IRutt), jomie bie (Sigenjc^aften

etne§ boräügli^ beimenbbaren Oleiteriü'^rerg beftenS betl)ätigen ju fönnen. 5ßor=

tl)citt)aft bemerfbar machte fict) 9i. bereits am 21. September 1788 auf bcm
giütfjuge öon ßugoS nod^ Äaranjebe§ buicl) bie t)icrbei bemirlte ©influ^nal^mc

auf bie in Unoibnung geratf)enen Slru^j^jcn, bann 1789 mät)renb ber SSelagerung

üon SSelgrab, al§ er in ©egenmart ßoubonS für bie Uebermittelung eine§ ?luf=

traget ben gefäljrlidjften , toeil fürjeften , 2Beg toä^lte. ß^renbe 5lnerfennungen

tDurben il)m ju SLlieil : 1793 bei Self^eim unb ^öibt „toegen ber in biefcm

®efe(i)te bemiefenen ©eiftelgegenmart unb tt)ätigen 2Bir!famfeit" , am 13. Dc=
tober bei ber ßrftürmung ber 5lßei§enburger Sinien, am 26. Dctober bei bem
.Kampfe um ben 33rumptcr SBalb; ferner 1794 am 18. 2Jiai bei ßinceEeö, too

er auc^ öertt)unbet tourbe, am 13. °Juni bei ^ooglebe, benn er toirb mit jenen

©tabSofficieren genannt, toeld)e „i"^re Jiruppen befonberS angeeifert unb allen

SSorfd^ub jum guten Fortgang ber ©ad)e gegeben l)aben", am 27. ^uli öor unb
in ßüttt(^, über meli^eS ©efec^t bie Sflelation mörtlii^ berid^tet, „ba^ ber Oberft

@raf ^lenau erftlid^ ben Oberftmacfitmeifter trafen ?Ji. nic£)t genug loben lönne"

;

bann 1795 am 24. September bei |)eibelberg, „toeil 5t. burd) eine gefrfjidt öoE»

fü'^rte ©emonftration 3ur ©ntjci^cibung be§ Treffens in nid)t geringem 2Jla^c

beigetragen"; enblic^ 1796 am 14. Sfuni bei ^jlaubad) öor SRann'^eim, tDO=

felbft bie f^ranjofen mit großem SSerlufte äurüdgefd^lagen mürben; am
11. 2luguft bei ©glingen in ber Sd^ladit bei 5(lere§^eim, mobei 91. tro^

einer erlittenen SBermunbung „mit eben fo öieler @infid§t al§ Sapferfeit

mä^renb ber ganjen 5lffaire" baS ßommanbo ber Pereinten 6at)oEerie fül^rte,

am 14. September bei 2Beif)ering näi^ft Nienburg, bejüglic^ toel(^en ©efedjteS

„bem 9legtmente ^aiferbragoner unb befonberS beffen Oberft, @raf 5i. , aüeS

Sob ertl)eilt" tourbe, unb am 2. Dctober bei 33ibera(^, über toeld^e ©(i)larf)t

bie ^Relation mit ben Söorten fd^liefet: „f^elbmarfd^attlieutenant ^oSpof^ fann

bie 2;l)ätigfeit unb bie militärift^e ßinfii^t be§ Oberften trafen 5lofti^ nid)t

l)inlänglid^ loben, mit ber berfetbe feinen S5eranlaffungen toirlfam an bie ^anb
ging". 91., ber übrigeng aud§ an Pielen anberen Rümpfen biefer 3^at)re 2lntl§eil

genommen, quittirte @nbe Secember 1796 ben S)ien[t mit 33eibe:^alt be§ Dbcrften»

^ara!ter§ unb mibmete \iä) nun ber Sßertoaltung ber ,g)crrfd^aften Slürmi^ unb
ßernofe!, ttjet(^e er öon einem feiner Gl^eime geerbt l^atte. 3)ieä toar, nebenbei

bemerft, ber ^elbmarfd^att unb ^offrieggrat^gpräfibent f5fi:iebri{5^ 9Jioria 9fieic^8=

graf o. 91., beffen S3atertanb§liebe, ^4^flic£)ttreue, ftreng redjttic^en Sinn unb leiben»

fdiaftlidien Jpang aur äöot)ü^ätig!eit ^ofepl) ©onnenfelb in „©fiäje beS <g)of=

Irieg§ratl)§präfibenten gfelbmarft^aEg ©rafen ö. 9lofti^. Söien 1796" gebü'^renb

getoürbigt, unb öon bem im f. !. 6abinet§ard)ibe bie fogenannten „9iofti^'=

fc^en bieten" erliegen, eine ©ommlung Pon 23erid)ten unb ^^rotofollen jener

ßommifiion, meldte unter 9lofti^' geitung ba§ «Ulilitärftiftem um 1791 äu



prüfen f^aite. 3ll§ \ehoä) im 3f. 1800 ber Ärieg mit ^xantxdä) eine ungünftigc

SBenbung genommen, ba metbetc fid^ 5^1. unaufgeforbext äum S)ienfte. @r tourbc

bei ber im 5^ot)embcr jur @rric£|tung gefommenen Bö:§mij(^=mät)ri|d^=|d^Icfifd§en

ßegion ©ra'^eräog ßorl als ©eneralmajor unb SSrigabier angefteüt unb nad^bem
1801 ber griebe gefditofjen toorben toar, aun^ ßommanbanten einer 6abaöeric=

Brigabe in 5prag ernannt, ^m ^. 1805 Befanb fid§ 9i. gteic^ bom beginne

be§ gelbäugeS an Beim ^eere unb fämpftc aU ßaöalteriebrigabier anfangs unter

Älenou, bann unter Äienmat)er, fpöter Äutujoto , Sagrotion. i^ebcr biefer 5ße=

fe'^lS'^aber beauftragte 31. mit ber J)öd§[t öeranttoortlicfien unb anftrengenben

gü^rung ber g^ad§t)ut , ein SetoeiS, ba^ ftanb^aftei 3urü(I^alten beS ©egnerS,

raf(^e§, öcrlöBlid^eS S3eric§ter[tatten , unermüblid)e Sicherung atter 23erte:^rS=

mittet u. j. m. jeberäcit 91. anüertraut toerben tonnten, ^n ben ®efed)ten bei

S)ürnftein, am 11. 9loöember, ©t^öngrabern, aud^ ^oüabrunn, am 16. 5flot)em=

ber unb in ber (5dt)lact)t öon 2Iufteiii^, am 2. ©ecember, errang fidf) 5t. über=

bieg, beäüglid) feiner gefc^icEten ©efed^tSleitung , bie öffentlidEie 33e(obung. 5Zun

tourbe 5i. , beffen ©efunbl^eit bringcnb ber ©rl^olung beburfte
, für längere 3cit

beurlaubt, toeld^e SSegünftigung er aber in 23orauS[id)t balbiger ^riegSereigniffc

am 28. S)ecember 1808 freitoiüig unterbrad) unb anfangs Sl^iril 1809 baS 6om=
manbo ber 9leferöe beim ßor^jS beS ©rafen SSettegarbe übernahm. S)iefe füt)rtc

er in befter Crbnung mät)renb ber UJorrücEung in bie Dberpfalj, bann am 3tücl=

äuge naci) ^Räfiren, Worauf er als gelbmarfc^altlieutenant unb SEruppenbiöifionär

mit großer SBraöour unb 5luSbaucr bei 2lfpern, am 21. unb 22. W.a\, an ber

SSefe^ung unb S3ertl)eibigung bcS DrtcS 2lfpern jid^ betl^eiligte unb bei Söagram
am 6. unb 7. 3{uli bie Eingriffe auf ^ar!graf = 5ieufiebl mut^bott unterftü^tc.

3n ben 3flelationen beiber Sd^laditen erfdEieint ^lofti^' 9iame unter benen jener

5PerjönlidC)feiten, »eld^e il^rer auSge^eii^neten Sll^aten toegen einer befonberen @r=

toä^nung toürbig befunben tourben; bei Slfpern mürben 51. ättiei ^ferbe unter bcm
Seibe crjd^ojfen unb erlitt er eine ßontufion; bei äöagram tourbe er gleicEifallS

leidet bertounbet. 3lu§ Unterer Urfad^e unb toeil feine ®efunbl^citSöerl)ältniffe

überljaupt mi^lid) getoefen, jog fic£) 51. nad^ Seenbigung beS gelbäugeS toieber

auf feine ©üter jurücE, o'^ne jebod) mit bem ginrücEen jum §ecre ju fäumen,
als bie benfroürbigen Stage ber 33efreiungSfriege nal)ten. S)te 2Sa!§lftatt bei

Seipäig betrat er am 16. October als SSefeT^lSl^aber beS öfterreid)if(^en 6üraffter=

Corps in bem SJtomente , als Sßittgenftein unb Äleift ber t)ärte[ten SBebrängni^

ouSgefe^t toaren. ©orgfamft bie giui)e unb ÄampfeSjUberfid^t feiner Gruppen
toal)renb, burc^ritt er im ©d^ritt bie toirren Waffen ber retirirenben 2lbtl§eilungen

unb nad^bem er ben Slufmarfctj öottfül^rt, ba toarf er fid^ an ber 8pi^e beS 9le=

gimentS Gilbert öon ©ad)fen»Si:efd§en auf bie fronte, mit bem 9iegimente Sott)rin=

gen in bie plante ber polnifd^en unb franjöfifdien üieiter, bann auf bie ;3nfanterie=

maffen ber ©arbe, aHerortS ben geinb äerfprengenb, pr %iui^t atoingenb. 5Den

gleid^en Srfolg feffelte er an feine 3lttaquen toiber bie i'^m neu entgegengeftettten

@arben unb Unterftü^ungen, toorauf er ben blutig errungenen SLl^eil beS (5(i)tadt)t=

felbeS mit opferbereiter ©tanb|aftigfeit bel^auptete. ©d£)on am 20. Dctober tourbc

5lo[ti|^' ^elbenmutl^ fotoie feine ©ntfd^loffenl^eit unb Umfid^t im Kampfe bei

Seipaig burct) bie Serleil^ung beS ßommanbeurfreuaeS bcS 9!Jtilitär=3Jlaria=2;i^ere=

fien^OrbenS unb beS ruffifi^en ©t. 3InnenorbenS I. klaffe geeiert, toeld^er 2luS=

3eidf)nungen er fid^ aud^ toeiterljin toürbig ertoieS. 5Denn er bett)ätigtc ncbft ftetS

erfolgreid) angetoenbeter ,ffü]§nl)eit bie trefflidf)fte S3efel|lSgebung unb 2;ruppen=

leitung fotool toä'^renb ber SöorrüdEung an ben 9l!§ein 1813, als im getbaugc
1814 in ben ©d^lad^ten bei 2:rot)eS am 23. gebruar, 3lrciS für 2lube am 20.

unb 21. gjlära, gere ßliampenoife am 25. gjlärj. ©eine 3lnt!^eilna]^mc an bem
gelbäuge 1815 gab i^m bagegen feinen befonberen Slnla^ au glänaenben Set=

ftungen. 9iun tourbe 5t. im ^. 1816 neuerlid) beurlaubt unb ba bie fjfolgen
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feiner mel^tfad^en SJertDunbungen immer ftär!er f)eröortraten, ]o ba^ er mitunter

ben rechten ^^u^ nur jd^teer betoegen fonnte, befjen Sln|u(i)cn um SJerfc^ung in

ben Slu'^eftanb im ^. 1821 Bewittigt. ^Jlit i^m fc^ieb ein tütjnti unb crtolg»

reid^er S^eiterjä^rer, üor allem aber ein fetbfttojer S^araÜer, ber o'^ne gtüdfii^t

auf öcrfd^iebene förperüd^e Seiben immer toieber jum ©c^toerte griff, toenn ba§

S5aterlanb in (Befa'^r ftanb.

äöurjbat^, Siogr. ßes. b. Äaifertt). Defterr., 20. %%, 3öien 1869. —
^irtenfelb, S)er ^milit. = «maria = 2^crefien = Drben ic, Söien 1857. — <B^tU,

€eftecr.=mitit. ^tjcfiit., Söien 1843, 1. u. 2. S5b. — ßeitner, @ef(^. b. aSiener«

Dteuft. §lfab. , <g)ermannftabt 1852. — ©d^weigcrb , Oefterreid^S |)elben u.

^eerfü'^rer, 3. SSb., Söien 1854. — ©Ooboba, S)ie gögünge b. SBicner^^fleuft.

9JtiIit.=3lfab., 2öten 1870. — S)ie §oTfrieg§rat^§präfibenten ic. b. f. f. öfterr.

Slrmce, SBien 1874. ©d£)3l.

9iofti^: (Sottlob 2lbolf ßrnft ö. Ül. unb 3^än!enborf, tourbe am
21. ?lprit 1765 auf bem öäterüd^en @ute ©ec in ber je^t preu^ifcf)en Obertaufi^

geboren, ©ein Spater ftarb frü'§3eitig, bod£) forgte bie ^JJlutter, eine gcborne ö.

ßieferoettcr, bie fid£) fpäter mit bem Oberften ö. ^aiferling! öerl^eiratl^ete, für

eine ö ortrefflid^c, gan^ auf bie @nttt)id£elung ber @eifte§anlagcn bered^nete @r=

3ie{)ung be§ ©oi)ne8, fo ba^ biefer, nod^ nii^t 16 ^a^i alt, bereite bie Uniöer=

fität Seip^ig be^iel^en fonnte, an toelc^er er fic^ bem ©tubium ber 9led§t§= unb

©taatitoiffenfd^aften toibmete. 3^^"3i9 Sa^i^e alt, trat er at§ toirflid^er f5inanä=

ratl^ in ben ©taatSbienft ein, öerlie| benfelben aber fd^on 1789 t^eilS, toeil er

genöf^igt toar, bie 5}ertt)altung ber öäterlid^en (Süter ju übernehmen, t^eitS au§

befonberer 5leigung, feine gan^e Sl^ätigteit ber ^robin^ ju toibmen, in loeld^er

er geboren. ^Jll§ 2anbc§ältcfter be§ 33aut;ener ÄteifeS (1792), al§ ^Präfibent ber

Dberlaufi^er ©efeEfc^aft ber äöiffenfi^aften in ©örli^ (1795) unb enblid§ aU
Dberamt§^auptmann ber ^roüinj (1804) enttoicfelte er burd^ 2[öort unb 2öerE

eine fegen§reid^e 2l)ätigfeit. 2Iu§ biefer ^eit ftammt feine ©d^rift „SBerfudf) über

9lrmenöeiforgung§anftaIten in 5Dörfern" (1801), unb bie in berfelben nieber=

gelegten ^been führte er in bem öon i^m geftifteten 2lrmen^aufe auf feinem

gamiliengute Oppad^ praltifcE) burd§. ^m ^a^xe 1806 touvbe ^t. al§ £)ber=

confiftorialpräfibent ua(^ 5Dre§ben berufen unb reöibirte at§ fold^er mit 9iein=

l^arb unb ^inb bie Söerfaffung ber Uniöerfität ßeipjig; 1809 trat er al§ toirf=

lid)er ßonferenjminifter in ba§ bamalige geheime ßonftlium, ben fpäteren ge=

l^eimen giat^ be§ Äönig§, unb blieb fortbauernb 5Jlitglieb beffelben. ^n biefer

6igcnfcf)aft toirfte er bei ber 9lu§gleid^ung ber Äriegsentfd^dbigungen, beforgte bie

oberfte Seitung ber 2anb§armencommi|fton , reorganifirte bie ^eilanftalt für

®eifte§fran!e auf ber el)emaligen f^efte ©onnenftein bei 5pirna, bie unter i^m

europäifd^en Stuf erlangte, grünbete 1824 äu 3Sräun§borf bei ^reiberg eine

SanbeSioaifenanftalt, in toetd^er nad^ einem neuen ipiane 150 ^ög^inge ju ßanb=

bebauern, §anbn)erfern ober ©olbaten erlogen würben, unb mad^te fid§ burd^

öielc anbere fegengreid^e ©invid^tungen um ba§ Sanb too'^l bcrbient. 2ln ber

SBegrünbung ber conftitutionetlen SJerfaffung für ©adE)fen !§atte ^i. l^eröorragenben

2Int^cil; er contrafignirte audf) bie S}erfaffung§urfunbe. Samit l^örte nun feine

9Jlitroirfung im ©taatSminifterium auf ; mit Beibehaltung beä %ikU unb OtangeS

eines 6onferen^minifter§ erl)ielt er ben SBorfi^ in bem neu gefc^affenen ©taat§=

ratl^e, audf) öerfal) er uodE) weiter ba§ 9lmt eine§ OrbenSfauälerg, bal er 1815

erhalten ^atte. @e(egentli(^ feine§ 70. @eburt§tage§ öerliel^ i^m bie Uniöerfität

ßeip]tg bae ß^renbiptom eine§ S)octor§ ber 5ßl)ilofopl§ie, unb am 15. Dctober

1836 ftarb er auf feinem @utc Oppad^. — ^n ber f(^önen Sitteratur ift 91.

unter bem Flamen 2lrtl)ur öon 5lorbftern befannt. „@r ift ein 2x)xittx unb

gpifer öon $|antafie, 53ielfeitig!eit be§ ©eifteS, fd^öner unb reiner ©mpfinbung
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unb ^^ein'^eit bei ©efd^madES. Sine lie6en§iDütbige 'Rumäne ©runblage bcr 2öclt=

Qnfid^t tritt un8 in feinen S)arftettungen entgegen, toorin et 3tti^t]^cit mit Ärajt

te^ (5tit§ unb 2öo]§t![ang im ä^etSBau öctbinbet. 2)et SaEabe unb öolf§t^üm=

(id^en Sage wenbet et jt^ mit SotUefie ^u, o^ne ba^ i^n bie ,^Iat'£|eit feiner

3lnfci^auung immer öor Slbjoegen in bai Sraum» unb ^Jlebelgebiet ber Sflomantif

Bewal^vt." ©eine Sd^riften finb: „®e|änge ber 9öei§^eit, Xugenb unb fjreube

für gefettige Greife" (1802); „®ricrf)itd^e unb römifd^e SJl^tl^en, in Sriefen an
ßmUie. 5rei nacf) bem ^^ranjöftfc^en" (1802—04); „SBoteria, ein tomantifd^e§

@ebidt)t in 4 @ef. nad^ f^lorian" (1803); „SiebcrfreiS für gfreimaurer" (1815);
„@emmen, gebeutet" (1818); „Sirene, ^ünj ©efänge" (1819), ein§ ber crften

bcutfd^en ÖJebid^te in Dctaüenftanjen
;
„ßrei8 fäd^fifd^er ^l^nfrauen" (1819), ein

grö^ereä @ebidE)t 3ur S^ubelfeier bcr Sßermd^tung be§ ßönigä ^riebrid§ Stuguft;

„@rinnerung§blätter eine§ 9tei|enben im ,!^od£)fommer 1822" (1824), öeranlafet

burd^ eine größere Steife nad§ ber ©d^meij, Dberitaticn unb Ungarn; „3lnre=

gungen für ba§ .^erj unb ba§ Seben" (II, 1825—26); „©innbitber ber ß^rtften,

erüätt" (1818); „^licfe ber Sutunft in ba§ 3Eenfeit§", ein @ebic§t (1833). —
2tud^ ^}io[ti^'2l 2oc§ter .^lotilbe ©eptimia öon ^ofti^ unb 3fänfen =

borf, geb. am 27. 2fanuatl80l ju Sauden, t 1852 in Dppai^, ^at ftd^ ali

S)id^tertn be!annt gemadE)t. ©ie öeröffentüd^te feit 1818 in ben berfd^iebenften

3cttfd^riften il^re 5poeficn, bie bann nac^ if)rem Sobe bon itjtem 23ruber unter

bem Site! „3lu8 bem bid^terifd^en ^adEjta^ meiner ©d^toefter ^. 9i. unb ^."

(1853) gefammelt erfd^ienen.

bleuer 9lefrolog ber S)eutfd^en, 14. ^af^xQ., ©. 618. — Sgnaj ^uB,
S)eutfd£)tanb§ SaHaben^ unb Siomanäenbid^ter. 4. Stuft. .<i?arl§ru'^e 1864;
L SBb., ©. 161. — ©c^inbel, 2)ie beutfc^en ©d^riftftellerinnen be§ 19. ^al^r^.

2n\>i. 1825; II. S5b., ©. 66. Sfrana 33rümmer.
Slofti^: Sodann ^arl (Seorg, in ^ufetanb (Sregor ^^manomitfd^ ge=

nannt, öon 91. au§ bem .^aufe UüerSborf, ruffifd^er ©enerallieutenant unb

©eneratabjutant , toarb am 10. 2funi 1781 ^u S)re§ben geboren. S)ie @^e

feiner (SÜern mar feine glücEtic^e; ba§ ^JliBöer^ältniB, meldtieS ^mifd^en i|nen

beftanb, marf feine ©d^atten auf be§ ©o'^neS ßinb^eit; ba§ unftete Seben, meld^eS

au§ bemfelben folgte, ftörtc feinen S3i(bung§gang. 2ro|bem fonnte er bie Uni=

bcrfität ^aEe bcjiel^en unb, al§ ba§ Urbilb beS ^aüenfer Sftenommiften , flopftc

er an Äönig ^^nebrid^ SBil^elm III. %1)üx ^u ^4>ot§^an^» um Singang in bie

^jreufeifd^e 9Irmee ju erlangen, ©einer Se'^arrlid^feit glüdfte e§, fein Sor'^aben

burd^äufe^en. @r fam al§ ©ornet ju ben @en§barmen in Berlin, bem ton=

angebcnben 9teiterregimente. 2öie er ein auägetaffener burfcf)ifofer ©tubent ge=

wefen ttjar, fo marb er balb ber mitbeften einer unter jenen ßaöaüerieofficieren,

weiche bamatg in ^erlinä öffenttid^em ßeben eine geroiffe 9toIIe fpietten. 33atb

aber manbte er fidE) baneben bem ©tubium ber ^rieg§miffenfc^aften ju , bereu

^Betriebe eben je^t ©d^atntjorft neue 2lnregung gegeben l^atte. ^n beiben '^iä)=

tungen pa^te eS, ba^ er '3lb}utant beg ^^^rinjen ßouü ^^tbinanb mürbe. S)iefen

begleitete er in ben ^rieg üon 1806; in feinem legten 2lugenbIidEc tuar er bei

tl)m, öergeblid^ bemühte er fic^ , ben iJ'onjofen ben Seid^nam ju cntreifien. 6r
entfam fpäter glücEüd^ über bie Ober unb nat)m tapfer X^eit an bem i^etbauge

beg 3fal5re§ 1807 in ^^reu^en. S)urd^ eine ungtücEüdE)c SSerbinbung, mel(f)c er

furä öor SluSbtud^ be8 j?riegeg gefd^Ioffen ^atte, mar i^m bie ^eimatf) öerleibet

;

©d^ulben 'Ratten i^n öeranta|t, eine ^tixati) einjugetjen, meldte i^n in bie fjrembe

trieb. @r manbte fid^ junäc^ft nad^ Cefterreid^, befd^äftigte fid^ 1809 mit ber

23itbung einer gränüfd^en ßcgion, meldte nid^t über bie 3lnfänge l^inaugfam,

matb bann ^Jlajor bei ^erüelbt=U(anen unb mad^tc 1812 ben .ffrieg gegen

Stu^tanb mit. Söö'^renb biefer 3"t na'^m er an ben löeftrebungen jur 3lb=

Mgem. beutfdöe Siograti'^ie. XXIY. 3
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Id^üttelung bcS trcmbl^ertlid§en Sfod)«^ lebhaften 2;^eit; ei; ftanb mit (Snei|enau,

2ettcn6orn, @en^, ©runev, SBatnl^agen in 35erfet)r. 1813 trat et in xujfijc^e

S)ienfte, fam in ben ©enerolftab ber i-ujfijd^=beutj(i)en Segion, mit toeld)er er am
Kriege an ber unteren @lbe, in .^olftein unb ben Dlieberlanben f^eit na^m, unb

toarb nad) ^ßeenbigung beffelben ber ©uite be§ Äai|er§ äugett)eitt, mit toetdfier

er in *^arig unb jpäter beim 6ongre§ in Sßien tcar; jeinc geiftreid^en ^uiäcic^=

nungen über ben legieren finb bon großem Sfnterefje. 21I§ bie Segion in ben

preu^ijd^en S;ienft übertrat, blieb er Im ruffifd^en, rürfte 1815 jum äWeiten ^ale
in f5franfrei(i) ein unb üerbUeb bort mit bem ju ben DccupationStrup^jen ge=

l^örenben äöoronäoro'jt^en 6oTp§ bis 1818, je^t ein ßabaßerieregiment comman=
birenb. ^n biejec ^c'xt trat er jum ©taatSraf^ ^Jterian in ein näf)ere§ 5ßer=

]^ältni|, bon icelc^em bie unten angegebene Cueüe für biefe Seben§|fi}3e 3eugni^

ablegt, ^m 2faf)re 1824 öer'^eitattiete er \xä) jum ätoeiten 5)talc, ie^t unter

glü(iti(i)ern SSer'^ättniyfen , mit einer Sluji'in; 1828 mochte er al§ @eneral ben

Xürfenfrieg mit, too jein 5tame bejonberS bei Äurtepe im Campte gegen Dmer
Sßrione genannt toirb, 1831 fod^t er an ber ©pi^e einer ®arbecat)aIIerie»S)iöi[ion.

gegen bie 5poten. 2lm 4. 2tpiil tourbe er ireilid), mit einer giecogno§cirungS=

abt^eitung bei ado^nan über ben ^tareto gegangen, üon Uminsfi gefd)tagen,

t^at [id^ bann aber bei ©frj^necü'ä SSerfolgung ^eröor unb toarb jür 2lu8=

äei(i)nung bei Dftrolenfa , too eine ©d^toabron feiner ©arbc^UIancn ein Sataillon

beS berü'^mten 4. «Regiments niebert)ieb , ©enerallieutenant. SBeim Sturme

aui Sßarfd^au tourbe er im Sieiterfampfe jd^toer tiertounbet. @r er'^ielt bann

ba§ Sommanbo ber 6. Ulanen = SiPifion unb ftarb äu SBifilietofa am 19.

2luguft 1838.

SluS Äart Pon 9lofti^'§ Seben unb SSrieftoec^jel. 2lud^ ein SebenSbilb

au§ ben SSefreiungSfriegen. 3)reSben unb Seipjig 1848. 35. 5J5oten.

Dioftt^: Caspar b. 91. = 2ä jd)o c^a, bon ©eburt tool)l ein ©ct)le[ier, ht-

gütert in ber Oberlaufi^ unb t!)eiltoei§ aud^ jenfeitS ber ©renje in ©d^lefien,

lebte in ber ätoeiten ^älfte bc§ 15. iSo'Eir^unbertS. ^n jüngeren Sa'^ven toar

er ein tüchtiger ßrieg§mann. ©eit 1439 in :§eimifdE)cn 5et)ben ermöl^nt, ^iel^t

er 1454 mit ^er^og Sluboli öon ©agan nad^ ^preu^en, bem Crben gegen 5polen

äur ^ülfe. @§ toaren öiele (5d£)lci"ier unb Sauj'i^er bei biejem ©ölbnerl^eer.

.^aSpar 51. toirb tool gerabeju al§ bereu Hauptmann Be^eid^net. S)ie ©d^lad^t

bei ßoni^ mod£)te er mit. 9II§ 53eie]^t§{)aber öon ßoni^ bel^auptet er biejen

toid^tigen ^la^ bis jum @nbe beS langen Krieges unb ift an atten bebeuten=

beren Unterne'^mungen bejfetben bet^eiligt, toirb aud^ mel^rfadE) toertounbet. ^m
3f. 1466 übergiebt er nad^ 'hartem «^ampje bie ©tabt ben 5poten, bie i'^m nidt)t

nur für feine ^erfon, fonbern aud^ für feine auS Sd^Iefien feiner 3eit mitge=

brad^ten 4 @efd)ü^e freien 5Ib,^ug betoittigen. SCßie anberen gü'^rern tonnte aud^

i^m ber Crben bie ©olbrücfftänbe nid£)t ^a^len. ©o feierte er f^toerlid^ reid§ an

©d^ä^en in bie ^eimatt) jurücE. 6r toar fdE)on einmal toä^renb einer ^aufe bcS

preu^ifd^en .ffriegeS 1464 Dorüberge^enb in bie S)ienfte SreSlauS gegen Äönig

@eorg ^obiebrab gctieten, 1467 toixb er |)auptmann üon @örli^ unb ein {^ü'^rer ber

^ßobiebrab feinblid)eu ^Partei in ber Dberlaufi^. ^n bem fotgenben 3fat)täe^nt

nimmt er an allen Setoegungen beS toedt)fetüoIten Krieges, ber fid^ bis 1479 I§in3ie]§t,

t^eil, öfter aud^ an ben Sagen, bie ba^toifi^en abge'^attcn toorben. 2)enn er

tou|tc aud^ bie 3iebe ju !^anbt)aben. ^m 3llter begegnen toir il§m alS mannl^aften

23ertt)eibiger ber 9led^te ber Oberlaufi^. Obtoot öon Einfang an auf ©eiten ber

fat{)oUfdt)en Siga unb bann beS ^önigS ^Jlatf^iaS ßoröinuS tritt er bod§ aßen

^a^rcgcln beffetben, bie ben alten ^riöilegien beS SanbeS autoiber toaren, auf

ben ^anbtagen entgegen, ©egen bie ©rnennung beS .g)er5ogS griebridf) öon Sieg=

ni^ jum Sanböogt opponirt er 1471 oHerbingS öergeblid), toä) t)erf)inbert er
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1488 bie öon bem föniglid^en ^ntoalt ©eorg ö. @tein betriebene Sßerfd^mbung

be§ Sanbeä in bie Ärone Ungarn. „S)er gro^c £)d§|e petutt, jagte bamalg ©tein

öon \t}m, aber mein .!perr, ber ßönig, wirb'ä itjxn too^l xoeljun." 6r jc^eint

im 3f. 1490, too audi ^attl^iaS t)erjd)ieb unb ©tein'§ 9legiment gel'türjt toutbe,

gcftotben äu fein.

lieber feine Familien = unb 5Be[i|bcTl^ättniffe finbet fic^ 5löl^ctc§ bei

Änof^e, ®ej(i). bc§ Dberlau[i^er 2lbel§, ßeip^ig 1879, über jeine 2^eitna'§me

an ben mititärijd)en u. poütijd^cn ^änbeln ber 3cit ügt. S3oigt, ®ejc§. ^reu=

§en§ YIII, bie Ss. rer. Siles. VIT—X, Ss. rer. Lusat. I—IV u, a. m.

^arf graf.

S^bt^nogct : Sfol^ann 5lnbrea§ Seniamin 51., @ot)n be§ ^PfarrerS ju

33uc^ am fjorft (SBejirEöamt Si(f)tenfelg, Oberiranten), geb. im ?Jlärj 1729, fam
1747 naä) i^xant]üxt a. 9Jt. in bie Statietenfabrif be§ ^o^. 9lic. Sen^ner al§

3Jlaletgei)üIte. 9iad^ ßen^ner'ö Xobe l^eiratfiete 91. 1750 befjen SBittioe unb gab

burd) ^unftfinn unb ©efclmad ber ^ahxit eine gro^e ?lu§bet)nung, foba§ er mit

50 @et)ülfen arbeitete unb bon Jlaifer Seopolb IL ein ^ribilegium für feine

gfabri! erhielt. 5lu8 @oetf)e'§ Seben (III. 33u(f)) ift befannt , bafe er baneben

feine eigentliche Äunfttt)ätigfeit nic£)t üernad)Iäffigte unb für ben ©rafen 2^orane

arbeitete. 6r ftarb am 22. 5December 1804. ©eine Äunfttoerfe f)at ©roinner

beräeid)net,

©roinner, ^unft unb ^ünfttcr in Sranff. a. 3Jl., 1862, @. 356. 3u=

fä|e K. 1867, ©. 59. 2Ö. ©tri der.

5Rotlcr: SSatbuIuS 51., ber berü!§mtc „©equenjenbidEiter" ber ©t. ©aücner
Älofterfd^ute , ronrbe in ben 3faf)ren 830—840 in bem Orte SIgg (im je^igen

Danton Sü^^i*^ gelegen), frül^er i^eiligau (Helicgove, sacer pagus) genannt, ge=

boren, toie @ffe|art V. in ber aÜerbingS nad^ bem 3fa^re 1220 gefdiriebenen S5io=

grap'Ciie angibt (Ekkehardi Minimi de vita B. Notkeri cap. II in @oIbaft:

Alamannicarum Rerum Scriptores, Francofurti 1606 t. I, ©. 354). SDer neueftc

SSiograp^ 5iotfer'§ , ®. 5Jtet)er bon Änonau
, fud)t bagegen nadijUföeifen , bafe

^fonäwil im je^igen Danton ©t. ©atteu ber ®eburt§ort fei. (''JJtittl^eitgn. b.

Slntiquar. OJefeEfc^. ö. 3üri^ XLI. 2ebcn§bitb be§ )). 9iot!er bon ©t. ©allen,

ßürid^ 1877.) S)ie gltern, l^ofiem 2lbet entfproffen, fd^idten ben Knaben fc^on

früfiaeitig in bie ^lofterfc^ule bon ©t. ©allen, toelc^c burd^ bie eifrige ^Pflege

ber Söiffenfd^aften unb eine ftrenge S)i§ciplin in l^ol^em 9iufc [tanb.

91., bon „jartem, fc^mäd^tigem .Körperbau unb mit ber 3unsc ftottcrnb"

(bal§er 33atbulu§), aber mit borjüglid^en ®eifte§gaben auägeftattet, l)atte anfäng=

lid^ ben 9Jiönd£) ;3fo äum 2el)rer. 2ll§ fpäter ein fdiottifdder 23ifd^of mit Flamen

9Jlarcu§ in Begleitung feines ©d£)iDiegerfot)ne§ 9Jtöngal nad^ ©t. ©allen !am,

mürbe biefem legieren bie ßeitung ber Älo[terfd£)ule, in melcfier bie für ben flöfter=

lid^en SSeruf bestimmten .Knaben unterrichtet tourben, übertragen. Unter ber

Seitung be§ genannten 5Jlöngal, aiiä) 9Jtarcettu§ genannt, mürbe 91. mit feinem

f^reunbc ^luotilo in ben fieben freien fünften unterrid^tet. Sluf baS ©tubium
ber 9Jlufif bertoanbten bie beiben eine ganj befonbere ©orgfalt. 9t. berfud^tc

fid^ fogar balb in ber ßompofition bon Sfuöitationen , meldte auf ba§ 2llleluia

beS ©rabualg folgten unb beS'^alb golgegefänge , b. i. ©cquenjen, genannt

mürben.

©d^on in ben erften d^riftlid^en Sfa'^r'^unberten "^attc fid^ bie ©ittc au§=

gebilbet, fog. 9Jteli8men in einer langen 9lei^e bon 2önen ju fingen, um
bamit ben (Srgu^ beä anbädE)tig bewegten <!peräen8 3u bejeidlinen. ©o fagt

ber l^eiligc 5luguftinu§: „Uli qui cantant, sive in messe, sive in vinea,

sive in aliquo opere ferventi , cum coeperint verbis canticorum exultare lae-

titia, veluti impleti tanta laetitia, ut eam verbis explicare non possint, aver-

3*
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tunt se a syllabis verborum et eunt in souum jubilationis. Jubilus souus qui-

dani est significans cor parturire quod dicere non potest. Et quem decet

ista jubilatio uisi ineffabilem Deam ? Ineffabilis enim quem fari nos potes , et

si eum fari non potes et tarnen debes, quid restat nisi ut jubiles ut gau-

deat cor sine verbis et immensa latitudo gaudiorum metas non babeat sylla-

barum?" (S. Aug. in ^j. 32 6onc. 1). 5Iu§ biefen m^ftifd^en Stürfitc^ten

jubiürte man fpäter auf bem ^ttteluia: „Soleraus longara notam post alleluia

prolixius decantare , quia gaudium sanctorum in coelis interminabile et in-

effabile est" (S. Bonav. de Expos, missae).

Ül. l^atte, roie er jelbft in einer S)cbtcation an ben 33i|($oi Siutroart öon

SSerceHi jagt, in feiner ;3u9enb bereite bie ©via'^rung gemad)t . ba^ bie fd^önen

^etobieen, ttield^e öon %[tn^ f)er auf bem legten 5(lle[uia beä ©rabuale gefangen

würben, n-.e'^r unb met)r bcr Sßcrgefjen^eit anf)eimfie(en. Sr fann be§t)alb über

ein 5)littet nati), tt)ie man biefelben ttieberl^irftellen unb bem ©ebäc^tniffe ein-

prägen fönne. S)a fam gerabe ein 5ßriefter au§ bem (im S. 862) t)on ben 5lor=

mannen jerftörten ßtofter ©imebion (3^umiege§ a. b. ©eine) mit einem 3lnti=

p'^onar nad^ ®t. ©allen, ^n biejem entbecfte ^^l. ju feiner größten gi^eube einige

mit Herten »etfe^enc ^ubilationen. Sie toaren aber fo mangelhaft, bafe er feinen

öefaHen baran finben fonnte. 2fnbeffen tt)urbe er baburd^ öeranla^t, felbft fotd^e

©efänge aufjufe^en. 21I§ id^ bann meinen erften SSerfud) „Landes Deo concinat

orbis universus", fagt ''il., meinem Se'^rer ^]o jeigte, toar er barüber fe^r erfreut

unb übte ^tad^f^c^t mit mir, ber id^ no(^ ein ?lnfänger in biefer ©ac^e roar; er

lobte, tt)a§ gut niar, tt)a§ it)m mißfiel ]§ie§ er mid^ öerbeffern, inbem er bemerkte

:

auf jebe Xonberoegung muffe jebegmal eine ©übe ju fteiien fommen. ^^laä) biefer

^tntoeifung üerbeffcrte iä^ bann bie (Sefänge, bie auf la gelangen mir, bie aber

auf le unb lu tiermod^te iä) nidfit abäuänbevn. ©päter fanb ic^, ba^ aud^ biefeä

Ieidf)t ju mad}en fei, teie id^ e§ j. 35. ausgeführt l^abe in ben ©eföngen ..Do-

minus in Sina", „Mater" ic. 5l(§ idCj biefe fobann meinem 2e^rer ^Jlarcell jeigte,

tt)ar er 'i)o<i) erfreut. @r fammelte meine ©efange unb lie^ fie öon ben Knaben

in ber ©d^ute fingen.

9i legte ben 'Dltetobieen ber ©equenjen je nad§ i^rer .^ertunft befonbcre

^amen hd, ä- 33. Metensis major et minor (bie größere unb fleinere ©ingroctfe

au§ 'ÜJle^), Romana (römifd^e ©ingnjeife ober ©ingroeife be§ ©ängerS 9iomanui,

ber unter bem ^apfte ^^abrian öon 9tom nad^ ©t. ©allen gekommen war). Cft

benannte er feine ßompofition nac^ ben 3Infang§n)orten be§ ©rabuale , j. 33.

Justus ut palma ober mit anberen p feiner 3eit übüi^en Flamen. Sine ©amm=
(ung fold^cr (iJefänge, „ein tteinei unb uubebeutenbe« Süd^Iein", bebicirte ?l. auf

^ureben feiner 'üJtitbrüber bem Sifc^ofe xJlutroart öon Söercetti, (Scifanjter .^aifer

ßart§ be§ SicEen. (6ine ^^bfc^riH biefeg Süd^teinä befinbet ftd^ auf ber i8ibtio=

t^ef in ©t. Satten, ©ob. 376 a. b. 11. ^a^r^unbert. Sarnad^ hei (Serbert,

De cantu et musica sacra I, 412 ff.; auc^ bei '^e^, Thesaurus I, 18 ff. nad)

einer öfterrei^ifc^cn ^anbfd§rift.) —
S)ie lIRetobieen beroä'^ren fid^ mit 1JIu§na^me einiger (Metenses, Romana.

Amoena) aU Ülotter'S eigene Sonfd^öpmngen, felbft bei jenen, bie er bem 3ltte^

luia ber ©rabualien nai^bilbcte, finb überall nur bie Slonart unb bie 9lnfang§=

töne beibel^aüen, atte nad)folgenben 2on)ä^e ftimmen mit ber ^elobie be§ 3lttc»

luia nid^t mcl)r überein unb erfc^einen ba^er al§ 5iotfer'§ eigene '3lrbeit. (Sö^t.

©d)ubigcr, Sie ©ängerfdf)ule ©t. @atten§, 1858, ©. 41.) ©dC)ubiger meift it)m

50 üerfd^iebene ^ubelmelobien ju, 2Ö. 2Bilmannö bagegen nur 35 mit 41 Jejten.

('Jlb'^anblung „2Beld)e ©equen^en ^at ^totfcr öerfa^t?" in |)aupt'ö g^^li^^fi

für beutfc^eg ^lltert^um. Dleue ^olge 3?b. III ©. 267 ff. @§ tommt l^ierbei

namcntlid^ ber (Sob. 484 aus bem 10. Säat)r^unbert ouf ber Stift§bibliot|e{ in
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©t. ©allen in f8ttxaä)t, bei- bie SJlelobteenttDütfe ju ^otln'^i Sequenzen entl^alten

foÜ. 33al. auä) Sd^ubigei; a. a. C ©. 44; S)QnieI, Thesaurus hymnologicus

V, 38; SSartjc^, £at. ©equen^en beg 9Jlittetalter§, 1858, ©. 6 ff.)

2ÖQ§ nun ben eigenf^ümlid^en 33qu biefet (Sejänge angelet, jo ift ju be-

metten, bafe bie aiegel, auf einen Slon bütfe nie met)x als eine ©ilbe fommen,

bis ins 12. unb 13. 2fQl|i^^uubevt l)inein mafegebenb blieb, ©erabe tiierburd)

mutben bie gelobten in biefet Siebergattung \o ]e^x äux ^auptjad^e gematiit

(im ©egenja^ ju ben .g)^mnen, in ttjelc^en äuetft bie 2ejte unb bann bie 2RcIo=

bien öeiia^t touiben) , ba^ in ben nad^ itjnen öetia^ten ^ejtcn bie ©üben als

fold)e feine ©cltung niel)t l^atten, b. f). ot)ne 9lüctfirf)t auj it)re projobijc^e Sänge

ober Äürje nur burd^ bie ©eltutig beS 2;oneS, bem fie entjt)ra(i)en , buid) bie

mu[ifalij(|e 3ltjiS unb Sl^efiS beftimmt mürben unb bal)er jür unter \\ä) gleid)

galten; ba^ iernei bie 9lbtl)eilungen ber Jejte genau nac| ben nielobifciien ^!^Ta=

fen (6f)orälen) fid) riditen mußten unb bal)er nur bonn gleid) lang tourben,

wenn berjelbe 6t)oral ficE) toiebeil^otte ober aujällig öerfc£)iebcne melobifd)e $l)ia=

fen glei{$eS ma^, b. i. gleid) öiel flöten l^atten. (33gl. %. SBolf, Heber bie SaiS,

©equenjen unb ßeic^e, 1841, ©. 10.)

Söeil nun bieje Stcjte, auf »eldtie ber ©runbc^oratter ber Gelobten fi(f)

übertragen niufete, fein felbfiänbigeS IRetrum l^atten, Jonbern nur ben burd) ben

2onfaE beftimmten (muiitalijc^fn) 9(t)t)tl)niu§ ,
]o nannte man fie auä) ^rofen,

b. i. unmetrif(i)e ©cfänge. ^Jlit unglaublidier (sc^neHigltit öerbreiteten fid) bie

9lotler'fc3^en Scquenjen über ganj ©uiopa unb bie öon ^. ilinen gegebene f^oim

blieb ma^gebenb bis inS 12. unb 13. 3[al)rl)unbert Ijinein. Sie tourben gen.'öt)n=

lid^ bon äWei ßl^ören öorgettagen
,

feiten öon einem einjigcn. 5Diefe Slrt unb

SBeife ber 3lu!jü|rung warb fd)on burd^ bie SSefcl)affenl)eit it)rer ^Jlelobien Wie

it)reS StejteS beftimmt (Sd^ubigcr, ©ängerfc^ule, ©. 33).

©anj unbebeutenbe natürlidie ©rfdieinungen öermodtiten 9i. jur Gompofition

anzuregen, ©o l^örte ur eines 2:agcS ein 3[Rül)lrab beim ^erumbrel)cn ein eigen=

t^ümlic^ fnarrenbeS ©eräufd) öon fic^ geben. 2)aS öeranla^te itjn jur 6onipo=

fition ber ©cquenj „Sancti Spiritus adsit nobis gratia", in ber er jeneS ©cräufd^

nadijua'^men fudE)t. 9iirf)t untoa'§rfd)einlic^ ift eS aud£), ba^ ber feinjü'^lenbe, cr=

finberi?(^e 9t. bem SßolfSmunbe refp. getoiffen ^irteninftrumenten mandie jton=

folgen abgclaufd)t l)abe (ögl. @cjabrottSft) , 5£)ie 3[Rufi! unb bie tonerjeugenben

Sfnftrumente ber ?llpfnben)ot)ner im 3fll)^budE) beS ©ditoei^er Sllpenclub S3b. IV).

3u ben berül^mteften ©efängen 5lotfcr'S gehört and) bie §lntipl)on „Media
in vita", ©ic foll ebenfalls einem natürlidien ©inbrudEe il^re 6ntftel)ung ju öer=

bauten '^aben. 2luf einem Spaziergange fal^ 9^. einmal mel)rere ^anbtoerfer,

bie bamit befdf)äftigt toarcn, eine SBrücEe über bie ©olbac^ ju fdE)tagen. 2)a bie

9lrbeiter auf it)rem ©erüfte über einem tiefen 3lbgrunb fc£)toebten , fo würbe 9i.

burdE) biefen SlnblidE fo erfdf)üttert , ba| er fid^ mit ganzer ©eele in bie 23e=

tradE)tung ber ben 9!JlenfdE)en ftetS brol^enben StobeSgefatir üertiefte. S)aS @rgeb=

ni^ biefer SHebitation war baS 9tntipl)on : „Media in vita in morte sumus, quem
quaerimus adjutorem uisi te Domine, qui pro peccatis nostris juste irasceris;

sancte Deus, sancte fortis, sancte et misericors salvator amarae morti ne tradas

nos". 2)iefer' tiefergreifenbe ©efang weift in feinem ^Weiten Stlieite auf bie alten

2{mproperien beS ß^arfreitagS l§in. 3lad) bem Popule meus, quid feci tibi etc.

fingen jwei 6l)öre abwedEifelnb

I, Hagios Theos.

II, Sanctus Deus.

I. Hagios ischyros.

n. Sanctus fortis.

I. Hagios athanatos, eleyson imas.

II. Sanctus immortalis, miserere nobis.

O 4 O j [)
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S)te ncumenreic^en SBeifen bieje§ ®c|angc§ mögen bent 91. 6ei (Jompofttion jetner

Slnti^l^on öorgejd^tDebt ^abcn. Uebet bie ^Jletobie unb bte äaf)lteic^en beutfd^en

Ueberfe^ungen ügt. Säumfer, S)a§ !atf)olif(i)=beutfc£)e Ätrd^enlieb in jeinen ©ing=

tDeijen, 1886, @. 592 ff. ©d^eter fagt in feinem ^Ber^eid^nil ber ,^anbf($riften

bet ©tiftSbibliot^e! öon St. ©aßen, 1875, @. 165 ff., ba| bie ?Iutotfd^aft ^ot=

Ier'§ erft t)on bem ©t. ©attcner 2Rönd^e ^Jle^lcr (f 1639) aufgeftettt toerbe.

3)iefer berufe fid§ auf ältere ßobicei, bie je^t nid^t mc^r bor'^anben feien. 3lud^

bie ®efc£)i(i)ten öon bem ^ut)[rab unb ber @otbad^ feien auf bicfen jurüdE»

^ufütiren.

2Jm ^Jtittetalter gelangte bai Sieb Media iii vita ju großer SSetBrcitung

unb Serüfimf^eit. 3luf äöaEfa'^rten, in allgemeinen 58ebrängniffen touvbe e8 ftet§

gefungen. S)ie Sotbaten im r^eVt^t ftimmten eg at§ ^riegiruf an unb beim ©türm

auf ber ©ee übertönte fein ©efang baS 53raufcn ber SBogen. ^a man fd^rieb

ber Slntip'^on bie tounberbare äöirtung ju, ba| man fid^ burc^ ba§ Stbfingen

berfelben feiner f^einbe ertoc'^ren fönne. ^m ^. 1234 fang fie ber Sremer (jleru§

gegen bie ©tebinger. ^m ^. 1310 fa'^ ba§ Kölner ^roüinäiakoncit ftd^ ju

folgenbem SSerbote tieranla^t: „Prohibemus item, ne in aliqua Ecclesiarum nobis

subjectarum imprecationes fiant nee decantetur Media vita coatra aliquas per-

sonas, nisi de nostra licentia speciali, cum nostra intersit discutere quando sint

talia facienda" (Albert. Stadens. Chron. Wolter, Chron. Brem. Schannat, Con-

cilia Germ. IV, 124. Sinterim, goncilien VI, 451).

S)o(^ nid^t bto§ aU ßomponift, aud^ at§ Se^rer im 6§oralgefange unb als

©d^riftfteller ift ^. t§ätig getoefen. ©eine ©(^xift „De musica et symphonia"

ift, toie ©d^ubiger angibt (©ängerfd^ule ©. 55) , öerloren gegangen. S)agegcn

ift eine Slb^anblung „Expianatio quid singulae Uterae in inscriptione signi-

ticent cantilenae", in ^^otm eine§ 33riefe§ an ben 53ruber Santbert gerid^tet, un§

erl)alten geblieben (6ob. 381 au§ bem 11. 2fal)t'§unbert in ©t. ©allen, ©erbert,

Scriptores I, 95 ff. ; ©d^ubiger a. a. £}. ©. 10). 'Satin mirb gezeigt, tüai

getoiffe SSud^ftaben be§ 2llp'^abet§, meldte 9tomanu§ ben ^leumen ^injugefügt

|atte, 3U bebeuten ^aben.

Sßon feinen fonftigen ©d^viften finb befannt: ein „5Jiartt)rotogium", berfa^t

auf ©runblage ber 5lrbeiten öon 2lbo ö. 58ienne unb 9l^aban (Sob. 456 au§

bem 10. ^a'^tliunbert in ©t. (Satten. 6anifiu§, Antiquae lectiones VI, 761 ff.).

„Carmina de S. Stephano". öerfa^t für Dtuotpert, SSifd^of öon ^Jle^ (6anifiu§,

Antiq. lect. V, 771); „Litania ad regem" (Sob. 381 [11. 3al)ri] auf ber

©tiftibibliot^ef in©t. ©atten); ferner „Versus de fungo" (Sob. 621 [9. 3fa^rl).]

bafelbft. danifiuä, Ant. Lect. V, 776). 2luf ber faiferlid^en Sibtiot^ef in SBien

foll fid^ aud£) in 9ir. 160 eine ^b^nblung über bie ©d^riftau§leger finben.

Ueber bie 5perfönli($feit 9lotter'§ berietet gffel^art IV. mie folgt: „'^. öon

Körper, nid£)t im ©eifte fd^lid^t, mit ber ©timme, nidt)t in ber ©eele ftammelnb,

in götttidt)en S)ingen erl)aben, in 2Bibertt)ärtigfeiten gebulbig, ju altem mitb,

toar ein fd£)arfer ^luffe'^er in ber 3"^^ ^^^ Unfrigen. Sei ptö^lidt)en unb un=

öermut^eten Sreigniffen jeigte er fid^ fd^üdt)tern, öon ben i^n beunrul)igenben

S)ämonen, weldtien er fid) getoi^ tü^n entgegenpftelten ^ftegte, abgefel)en. ^m
SBeten, ßefen unb S)id^tcn mar er fe'^r fCei^ig unb, bamit id^ in furjem bie ©aben

feiner ganjen l)eiligen @rfdt)einung äufammenfaffe, er mar ein ©efä| beg l^eiligen

©cifteg, toie e§ 3U feiner 3eit nirgenbg reid^lid^er fic§ jeigte" (Casus St, Galli III

;

©olbaft, Rer. Alem. Script. I, 52). ^m 2llter lag er nur nod^ bem ©ebete ob.

Slli er fein 6nbe lierannal^en fü'^lte, empfing er, toie ßtte'^art V. berid^tet, mit

großer 3lnbad)t in ©egenroaxt feiner OrbenSbrüber bie Söegjelirung beg l^eiligen

©el)eimniffe§ beg Seibeä unb S3lute§ 6()rifti unb bie ©albung be§ l^eiligen Dele§,

bann na'^m er öon ben laut meinenben ^örübern 5lbfd^ieb unb ertl^eilte i'^nen
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feinen ©egen, inbem er fie unb ba8 Ätoftcr bcr Dbl^ut ©otteS unb feiner .^eiligen

©attuS unb Df^mar empfal^l (Ekkehardi Minimi de vita B. Notkeri cap. 32

unb 35. ©olbaft, Rer. AI. Script. I, 381 unb 383). ©r entfd^licj rul^tg unb

fanft, »ie er gelebt, am 6. Slpril 912. ©ein ßeid^nam rourbe in ber Äird^c bc^

^eiligen 3fof)anne§ be§ SläujerS unb beS l^eiligen SlpoftelS ^ctruS fieigeje^t. S)er

^Jrabftein entl^ält folgenbe Sfnld^rift:

„Ecce decus patriae Notkerus dograa sophiae

Ut mortalis horao conditur hoc tumulo,

Idibus octonis hie carne solutus Aprilis

Coelis invehitur, carmine suscipitiir"

naäi meiner Ueberfe^ung:

„9lotfer, be§ 35aterlonb§ 3ier unb 2e"|rer erl^abener SöeiS'^eit,

@r, beff [terblic^ ©cbein '^ier im @rabc nun ru'^t,

Scbig ber Sanben be§ g^teij(i)e§; am fec^ften be§ 2Jlonat§ ^IpriüS

gut er äu t)immlif(^en ^ö^'n, \xo^ üon (gefangen begrübt."

erft im % 1513 übertrug $apft ^utiuS II. bem SBifd^ofc ,g)ugo bon 6on=

ftana bie ©eligfpred^ung. S)er $roccB finbet fid^ "^anbjd^riftüd^ in ©t. ©aliener

©tiftgbibliot^ef 6ob. 613 bom So^re 1528 (abgebrudt bei 6anirtu§ VI, 981 ff.,

t)gl. SJiabiUon, Annales III, 340). Sfnfolge bejfen »urbe bem ©tifte bie 3Jer=

e'^rung 9lotfer'§ geftattet, o'^ne ba^ eine Sanonifation bur(^ päpftti(^e§ S)ecret

erfolgte. 2Ö. Säum! er.

9totfcr Sabco, 5Jlönd^ in ©t. ©allen, f am 29. ^uni 1022. einer ber

öier ^fieffen ßffe^art'g I. (unb ätoar tt)ot)l ber britte in ber 9fleif)e bem Sitter

nad^), bie burc^ jenen in ba§ Älofter gebrad)t toorben maren {]. 21. S). 23. V,

791), ift 91. , burd) ben nac^ ber großen Sippe gefdiaffenen Beinamen Pon an=

bem ©t. ©alter 9Jlön(f)en feine§ 51amen§ unterjd^ieben , ber berü^mtefte Seigrer

ber ©t. ©altenfd^en ^lofterjd^ule getoejen. SSoraügtid^ in bie 3eit feine§ S3etter§,

be§ iüngften jener ^^ieffen, be§ trefftidien 5lbte§ ^urc^art IL, feit 1001 , fc^eint

feine Sßirffamleit gefallen gu fein, ©ine beim ^eerjuge Äaifer ^einrid^S IL

nadt) Sftaüen im ©ommer 1022 berberblid^toirlenbe©eu(^en)ar aud) natj ©t. ©alten

übertragen morben. ^ier [tarben am 12. Siuni ber Ätofterle^rer grinbert, am 29.

91., am 16. ;^uli ber Ätofteite'^rcr 9lüobpert ; am 17. Sfuli tourbc in Sftatien, toot

atoifc^en ©iena unb ßucca, Slbt i^urdiart fetbft bal|ingerafft. Slber baS ^loftcr Perlor

in biefem i^a^^re überhaupt äe'^n feiner 2lngel§örigen burd^ biefc ^eimfud^ung. S)er

naml^aftefte ©d§üler ^Rothx'^, (Sffel^art IV. (f. b. 2lrt.), meld^er fetbft am ©terbe=

tager be§ geliebten ße'§rer§ ftanb, rebet in einem ©ebid)te, ba§ er in fein „35u(i)

ber ©egnungen" beim gfefte be§ l^eitigen Otmar einreihte, öon ben legten

Sebcn§ftunben be§ frommen 9Jlön(^e§: er t)abe öffentlid^ Söeic^te abgelegt unb

al§ fdt)toerfte ©ünbe befonnt, ba§ er al§ Jüngling einmal im 9Jtönd)§gett)anbe einen

SBolf erlegt tfobt , bann angeorbnet, bat bie 2lrmen an fein 35ett fommen unb

ba fpeifen foÜten (bgl. 931itt^eit. 3. Patertänb. ©efd). b. :§ift. 25er. in ©t. ©alten,

.g)eft XV/XVI, ©. LXXXVIII, in biefen 25erfen: „Item de aliis", sc. sincellitis

amborum — ber <g)eitigen ©aEuS unb Dtmar). S)er „gete'^rteftc unb gütigfte

Se^rer", mit teetd^er 23eaeic§nung ba§ 2:obtenbuc^ i]§n aufführt, ftarb im Sitter

Pon fiebrig Sfa'^ren. — (Jfte^art fagt über 91. in einer ©loffe ju ben fd§on er=

mahnten SBerfen, ba^ berfetbe au§ Siebe äu feinen ©ct)ütern me'^rere 23ü(^er

beutfd^ ausgelegt 'i^ahe, unb l)ierin liegt gerabe^u 9Iotfer'§ titterarifd^e 23ebeirtung,

bie aber mit feiner Sel^rf^ätigfeit auf ba§ engfte jufammen'^ing. S)er 9lame

Teutonicus fd^eint i^m öon biefen eigenf^ümlidt) al§ Sel^rbüd^er geftalteten Ueber=

fe^ungäujerfen fd^on balb nad^ feinem Sobe gegeben morben ju fein. 91. erf^eittc

in einem 23riefe an ben Sifd^of ^ugo bon ©itten (998—1017), ber in ^.

©rimm'g „kleineren ©d^riften", 25b. V, ©.190 unb 191 bon 9leuem publicirt
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tootben ift, 5lulfunft über bie SlBfid^t, bie it)n baBci leitete, unb übet bic 3^^^

feiner ülrbeitcn. @r jagt in biejem Sendete, e§ jei äum 33etftänbnifje getoifjer

iöüi^er fircf)lirf)en 3Jn'^aIte§, toeldie botäüQlid) in ben (5dE)ulen gelejen werben

müßten, bQ§ ©tubium ber freien fünfte oorl^er nof^toenbig , unb ]o l§al6e er,

um feinen ©d)ülern ben BuflcinQ äubenfetbenju erteid^tern.ettDaSQanäSlulergetoötin'

Ii(^e§ gewagt, nämlid^ bie Ueberfe^ung beS 2ateinifd)en in bie 2anbeif)3ra(^e, um aum
33erftänbniffe ber logifd^en ober rl^etorifc^en ©diriften be§ 3lriftoteIe§, be§ ßicero

unb onberer ßlaffifer ju tielfen. ©ol(|e „libri expositioDum" ftnb mit 9led^t,

fo tt)ie fie fid^ alg eine fonberiave ÜJiifd^ung beiber ©prad^en neben einanber in

bem gleiten ©Q|e barftetten, aU ein Jffieiterbauen Quj ber ©runbloge be§

©loffenapparateg flingefteüt ttJorben; benn ber ß^arofter ber Ueberfe^ung tritt

f)inter bem Seftrcben, ßrftärungen ju ben übrigens mitunter burd^ 5^. ettoaS

umgeftalteten loteinifc^en Texten ju geben, boburd) ben ©diulüortrag ^u öerbeut=

Iicf)en , in ben |)intergrunb äurücE. 51. tt)eilt bem S5ifct)o| .g)ugo mit , er ^obe

juerft be§ Soef^iuS De consolatione unb De trinitate bearbeitet, bann öerfd^ie=

bencä 2Retrifd^eg — 6alo (bie ©ittenfprüd^e) . SSergirs SSucolica, bie Stnbrio

be§ Süerena — folgen laffen, barauf bie Nuptiae Philologiae (bie beiben erften

53üdt)er be§ ^artianuS ßapeUa), öon 2lriftütele§ bie Kategorien unb De inter-

pretatione, ferner Principia Arithmeticae an bie |)anb genommen; biefem Slücn

fdt)lie|en fid^ tVoloQ^^e Söerfe an: ba§ ^sfatterium, mit ©rflärung aui SIugu=

ftinu§, unb <^iob, öon bem jeboc^ erft ber brüte 3;t)eit öoflenbet fei; aufeerbem

^abc er in lateinifd^er ©practje eine neue 3tl)etorit unb einen neuen ßoniputuS,

fotoie einiges SBeitere berfa^t. ^exnn bezeugt (5ffet)art lY. in jenen SJerfen,

ta^ 51. aud£) ©regorS ^Jtoratia, bie 3Iu§Iegung ju §iob, in§ Seutfdtje übertrug,

unb bafe baä gro^e 3öert ber Ueberfe^ung be§ ^iob öon bem unermüblidt)

fleißigen Se'^rer genau an feinem Sterbetage abgefdt)toffen morben fei. SSon bem

^Jfalterium unb ber §iob = Ueberfe^ung lie^ fic^ bie Äaiferin (Bifela, mal^rfd£)ein=

lid£) bei 3lnlafe i!^re§ 1027 in ©t. (Satten gemad)ten Sefucf)e§, 2tbfd^riften an-

fertigen, unb über'^au^Dt tourben bie 5pfalnien unter ben öon 51. t)intertaffenen

aOßerten tDot)l am mciften berbreitet. 23on ben 3lrbeiten, tocldt^e fid^ 5t. felbft

auSbrüdtidt) jufd^reibt, finb er'^atten (abgefel^en öon ben *|?fatmcn unb ben übrigen

pfalterartigen ©tücfen beS Stlten unb 5ieuen SteftamenteS) 5Boet^iu§, De conso-

latione, SlriftoteU'ö' Kategorien unb ,g)ermeneutif, öon 5)iartianuS ßapeUa eben

bie ätoei erften Sudler, biefe auf ber ©tiftSbibliotl^ef öon ©t. ©allen, ferner

auf ber ^arifer 51ationa'(bibIiot§cf t)öct)ft toalC)rfdf)einIicf) ber ßombutuS, unb ätoar

öon 51. feinem ©d^üler ßffe'^art IV, (roenn fo ftatt 6rtenl)art gefegt merben

barf) gemibmet. 53iit mef)r ober meniger Söa'^rfd^einlid^feit werben 51. nod^

öier fleine Slb^anblungcn über 5J]ufif, bie älteften in beutfd£)er ©prad^e, bann

eine 5Ib^anblung öon ben 2:f)eilen ber Sogif, eine au§fü'^rlid)ere über bie ©t)IIo=

giSmen, fomie eine ?lbl^anbtung öon ber Ülebelunft ^ugefd^rieben , moöon bie

le^te, meldte äal)Ireidf|e beutfdC)e SSeifpiele, aud^ au§ SSotfgliebern , eingereil^t

äeigt, öieüeid^t ba^ öon 5i. in feinem Sriefe erwäl^nte 2ef)rbuc^ — bie 9l^etorif

— ift. S}on 51otfer'§ Söirfungen auf bie ©ct)ulc tritt ba§ 5Jteifte au§ feinen

33e5ief)ungen ^u @{tct)art IV. l^eröor. S)iefer öetfic^ert, fein „Liber benedic-

tionum" (Codex Sangall. Nr. 393) fei baburd^ entflanben, ba^ er ju feiner

greube unter ben atten ©d^riftcn be§ SelirerS feine cinft bemfelben eingelieferten

©d^utaufgaben, nämlid^ bie lateinifc^en |)octifcf)en 5|5enfen, forgfältig aufbetoal^rt

gefunben {)abe; banad^ töurben biefe ^Proben ber SSerSfunft gehörig umgearbeitet

unb ju einem ©ct)ulbud^e jufammengeftellt. 'Qnnn ^eigt ber ©t. ©aller Gobei*

51r. 621 be§ €rofiu§, au§ bem 9. ^Q^i'^iunbert, auf ®ef)eiB 5lotfer'g eingefügte

ßorrecturen öon Sffe'^artä IV. ^anb , unb in biefer |)anbfd§rift ftet)en juglcid^

mitten im Serie, bie einzigen ^mei öon 5t.fclbft erhaltenen 3eiten. — S)a§, maä 51.
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angeregt, jonb iebenfaßg aunäd^ft in ©t. @aücn guten 33oben; boc^ ift h)ol^I mä)
feinem unb feiner ^ittel^rer Sobc el^er ein ^tücEfd^tog eingetreten, h)ie ja au^ @ffc=

:§artIV. no(^ 1022 @t. ©aflen auf einige 3eit öerlie^. 5Ranbarf alfo 9totfer'S eigene

Seiftungen nid^t baburd^ einengen, ba^ man bem Seigrer gegenüber bie ©d^ule t)on

Ueberfe^ern ^u fc]^r betont. 3Benigften§ ift e§ auffaHenb, ba^ gerabe bei ©f!e=

l^art IV., bemienigen ©t. ©aller, ber un§ in erfter Sinic bie um ^. öerfammclte
©d^ulc barftcEt, ber Sifer für ba§ Scutfd^c fel^r jurücftritt: ber „barbarifc^en"

©prarf)e n^irb ein 2lnre(^t auf geleierten ©ebraud) nid^t augeftanben. Uebert)aupt

l^at ©t. @anen§ Schule unter üt. einen testen ©ipfel be§ ßrblü'^eng unb be^
^iul^meS erreidt)t, ber fpäter nic^t toieber gctoonnen tourbe.

23gt. al§ neuefte ^Bearbeitung bei über 51. öortiegenben ^ateriateä

in P. @abr. ^eier'g ©efd^idite ber ©d§ule öon ©t. ©oHen im gjtittetalter

(Sa^rbud) f. fc£)tt)eij. @efci)ict)te, 33b. X, 1885), ©. 85—89. — 5Die germa-

niftifc^e Sitteratur feit ber 3eit, tt3o ^attemer (ögt. 53*). XI, ©. 24) fid^ ba&
SBerbicnft eitoarb, in ben „2)enfmo]eien bei ^Jlittelaltersj" , Sb. II unb III,

„©t. ®atten§ altbeutfd)e ©prod^fcfiä^e" juerft ]§erau§gegeben ju l^aben, ber=

jeid^net @oebefc, (Srunbri^ ^ur ©efd^iclite ber beutfd)en S)idt)lung, 2. Stuft., S5b. I,

@. 27 u. 28. me\)et bon Änonau.
^Oühtd: Äarl ^., ^iffionar ber Srübergemeine, war am 2. ^fan. 1713

ju Üteöal at§ ber ©o^^n eine§ 9tat^§fccretär§ geboren, ^m Sitter bon 14 ^ja^^ren

trat er aU 2el)rling in ein ^aufmannSgefd^äft feiner S3aterftabt ein. 2ll§ ber ®raf
öon 3^näfi^i>orf im ^. 1736 nad§ 9tebal !am, mad^ten beffcn 5Prebigten großen

SinbrudE auf 9^. S)a§ feit biefer :^e\t in it)m erh3adete religiöfe Sebürfni^
würbe burdl) ba§ £efen bon Sluguft g)ermann fJrancEe'ä 5|3rebigten fo niäd£)tig,

bafe 51. fid) ben in 9lebal mo^^nenben Srübern anfdl)(oB. 3nt S- 1740 reifte er

nad^ S)eutfdt)tanb unb lie| fid^ am 10. 2)ecember bon 3inäenborf ju 2Jlarien=

born in bie ©emeine aufneTömen. ©eitbem trat 31. in bie S>ienfte be§ ©rafen
unb ber ©emeine. 33om 3Hai 1745 an bi§ in ben Dctober 1748 toar er in Sllgier

als 5lad)folger bon 2lbrat)am ©"^tenfrieb ülic£)ter au§ ©tralfunb (f am 19. 3Juli

1740) al§ geiftlic£)er 33eiftanb ber gefangenen ß'^riftenfflaben tl)ätig. ©eine
Slrbeit blieb jeboi^ ol)ne nennengtocrtlien ßtfolg, ba nic£)t nur Stuben unb Surfen
it)m ipinberniffe in ben 2Beg legten, fonbern audl) bon ©eitcn feiner Pfleglinge

menig ßntgegenfommen ^u berfpüren toar. ©elbft mand£)erlci Cebenigefa'^r l^atte

^. toäl^renb feiner SBirffamleit in Sllgier ju beftel)en. Olad^ feiner 'kndtet)v

nad^ S)eutfdeianb nal^m 91. äunäctift in ^errnl)ag 9lufentl)alt , bod^ moHte i^^nt

hai bamaligc ßeben unb Streiben an biefem Drte toenig jufagen. Um fo mofiter

füt)lte er ftdt) in ^eirn'^ut, tt)o er bon 1751—1762 mit bem ßopiren ber bamalS
nod^ ungebrurftcn ©cmeinnad^riditen befcE)äftigt mürbe. S;ie legten ^aXjxe feineS

Seben§ berbradl)te 9t. in 9iieft) bei ©örli^. 5Dort ift er am 17. Tläx^ 1783
gcftorben. 91ur eine§ feiner Sieber („Sieber .^eilanb, blid midti on auf'g neue")

ift in ba§ S3rübergefangbu(^ aufgenommen morben (kleines ©efangbud^ 9lr. 556).
9lad)rid§ten bon ber 33rübergemeine, 1875. 2:t)eil II. ^eft 4. ©. 322

big 333. §. 21. St er.

Slottebo^m : ©uftab 31. (eigentlich «ül artin ©uftab), Sonfünftler,

(Jomt)onift unb einer ber betbienftboüften 9Jlufifgelel)rten ber neueren 3eit, murbc
am 12. 9tobbr. 1817 ju Sübenfd^eib , ÄreiS Slltena (SBeftfalen) al§ ©ol^n be§

gcad^teten, tüchtigen i^a^^i^anten griebrid^ 31. geboren. Urfprünglid^ für ben

^aufmann§ftonb beftimmt l)atte er, toenn aud^ mit menig Steigung, bie crften

©tabien beffelben burc^gemad)t
, gab fid^ aber glcid^aeitig mit ftet§ made=

fenber SSortiebe bem ©tubium ber 93lufif l)in. ^m ^. 1838 trat er, feine

9liilitärpflidet etfüHenb, in ba§ ©arbefdl)ü^enbatainon in 23erlin unb benu^tc

audfi l§ier jeben freien Slugenblid für fein Sieblinggftubium. @r na^m Unterridt)t
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in ©taöier fiel Subtoig 23crgct, in 6onHJo[ttion bei ©iegfricb SB. S)el^n unb
lie^ aud§ ben Umgang mit 5Jtarj tötbernb an] fid^ eintoirfen. SSeim 2lbf(^tufe

feineg ^MitärjatircS 1839 l^atte i'^n bie 2itbt jur ^ufi! bereits berart gefefjelt,

bo^ er, nac^ >&auje jurürfgefel^rt , nac^ |d§tt)erem i?ompfc im 6Itern'§auye,

ben toiberttjittig eingefcf)lagenen 58etuf nic^t inel^r aufna'Eim, fonbern mit

6ntjagung jeiner einfügen @rbred§tc, ber ^ufiE au§|(^lie^tid^ ]xä) n)tbmctc.

Sfrö^lid^cn ^ntt)e§ trat er bie i5^a^tt nacf) Seipjig an
,

junädift beobfid^tigenb,

einen 6urfu§ beim |)ofcapeIImcifter Dr. ^. ©dineiber in SDeffau ju abfolbiren,

ber i^m aber baöon abrietl^ , ba bie ©inrid^tungen feiner Slnftalt feinem

33ebüriniffe nid^t nad) SSunfc^ entfpred)en toürben. 9)ienbet§fo'§n , bcm er

fid^ mit fertigen ßompofitionen unb al§ ßlabierfpieler borfteEte, munterte i'^n

3U »eiteren ©tubien auf unb fc^rieb fogar, äur 23efd§toid^tigung be§ 5}ater8,

einen, ba§ Stalcnt be§ iungen 5Jlanne§ fel^r eingel^enb würbigenben S5rief

an ben eöangelifc^en 5paftor ©c^öneberg in bie |)eimatt). S)iefc 3lufmunte=

rung unb ber einflu^retdie S5erfel^r mit Schümann toirüen begreiftid^ermeife in

l^of)em ^Ota^e anj))ornenb auf ben ßunftiünger, bem nur @ine§ im SBegc ftanb:

feine toeitere 9JlilitärpfIid§t bei ben Sanböje^rübungen. §ier griff SJlenbelSfol^n

abermals in baS ®efdC)icE be§ beforgten ^anneS ein, inbem er beffen (Sefud^ um
Gntt)ebung öon benfelben mit einem ]§ödt)ft au§äeid^nenben 2ltteft unterftü^te. 2:ro^

biefer ungert)ö'§nli(i)en f^iii^^itte tourbe fein Slnfud^en al§ unftatffiaft 3urü(i=

getoiefen. jDer Dberpröfibent bon SBeftfaten, b. 33indEe, rietl§ il^m aber jugleid^,

ftd£) mit feinem ©efud^ unb 5JtenbeI§fo^n§ S^ugni^ birect an be§ ÄöntgS

3Jlajeftät ju toenben. 2)iefer, für bie SSer'^ättniffe gerabcju uncr'^örtc ©d^ritt

mar bennod^ bon überrafi^enber 3Bir!ung, inbem 5h, bon allen meiteren <^em=

mungen befreit, jum testen 9lufgebot jurücEgefteEt tourbe. 5Tlenbel§fo!§n'§ Seilen

lauteten: „S)a^ ^zix (Suftab ^Jtottebol^m, ber mit feinem fdt)önen latent für

mufifalifd^e ßompofition unb für ßlabierfpiel audE) jugleidE) ben feltenften fjlet^

unb ein ernfteS ©treben berbinbet, binnen ber ^eit, bie er ficE) t)\n in Seip^ig

aufge'^alten £)at, in fetner ^unft toefentlic^ fortgefd^ritten i[t, ba^ i^m ein

längerer 3lufent^alt £)ievfelbft für feine fernere 3lu8bilbung gctoi^ öon größtem

9lu^en fein mürbe, unb ba^ ba'^er in feinem ^ntereffe, mie in bem ^fntereffe feiner

Äunft ju toünfd^en ift, ba§ if)m nodf) eine me'^rjö'^rige S5erlängerung feineS

l^iefigen 3lufent^Ite§ unb feiner l^iefigen ©tubien geftattet toerben möge: ba§

bezeuge id^ nad^ beftem Söiffen unb ©etoiffen burd) meine 9lamen8untcrf(i|rift.

ßeipäig ben 15. SRärj 1843. f^elij 5JlenbeI§fol§n 25artt|oIbt)." S)er meitere

Slufenf^alt in Seipjig förbcrte 5tottebo:§m'§ Äenntniffe namenttid§ aud^ in mufit=

Utterarifd^er35eäiel^ung, bie in fpäteren i^al^ren i^re guten ^Jfi-'üd^te tragen fottten.

©omit rei(^ au§geftattet an Söiffen folgte er im ^. 1846 einem inneren ®rang,
SBien ju befudE)en , ba§ il^m jur ^meiten >^eimati^ tourbe. @r mad^te l§ier 3U=

näd^ft bei bem ausgezeichneten S^eoretifer
, ^oforganift ©imon ©ed§ter, einen

6ur§ im SontrapunÜ burd§ unb mürbe balb ein gead^teter, nur ber foliben,

gebiegenen ©c^ule folgenber ße^rer in ßlabierfpicl unb ßompofition. ^m ^ai)xt

1858/59 fe'^en mir it)n als S)irectionSmitglieb ber ©efettfd^aft ber ?Jtuft!freunbc,

im 3^. 1863 als 5lrd^ibar beS neugegrünbeten ebangelifrfien g^^orbereineS jur

^ebung unb Sßerebclung beS J?lr(f)engefangeS; im ^. 1864 als Sßibliotl^efar unb
2lrd§ibar ber borgenannten ©efettfd^aft ber ^ufiffreunbe , meldte ©teEe er aber

fd^on im näd£)ftJDlgenben ^al^re aufgab. 5ßon ber girma SSreitfopf & ^ärtel im
Sa'^re 1861 aufgeforbett, fid^ an ber boüftänbtg fritifrf) burdigefe'^enen 3luSgabe

ber Söcrtc Seet^oben'S ju bet^eiligen, betrat er bamit ein ^elb, für baS er fid^

ganz befonberS berufen aeigte. ßS folgte bann feine ^itbett)ciligung an ber

^enbelSfol^n'fd^en unb 1875 an ber ^o^arffd^en ©efammtauSgabe. 3lud§ an
ber bon ber 33ad£)=®efettf(f)ajt im ^. 1851 unternommenen (SefammtauSgabe ber

SSad^'fd^en SBerlc l§attc 5t. regen Slntl^eil genommen unb tourbe nadl) bem, burd§
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3une!^mcnbe SöerufSgefd^äfte öcranla^tcn 9lüd£tritt be§ l^od^gejd^ä^ten SB. 9luft

3U Slnfang 1882 aufgcforbert , an befjen ©teüc nod§ cingreiienbcr ju tütvfen,

WOäu eS aBcr leiber nid^t fontmen follte. S3t§ bal^in l^atte [td^ 9t. aud§ butd^

,g)erau§gal6e bet f^ematijd^en Kataloge oon Scetl^otien, 5Renbel§jo^n iinb S(^u=

Bert unb tn§be|onbere huxä) feine ftttifd^en 9lujfä|e unb ©tubien über 23ee=

t!^oben'§ ©fijäenbüdiet unöergänglid^e SSerbtenfte ertootben. ^Ulit leiteten, welche

iü ben üfeertald^enbften 9tefnttaten füt)rten, genjä^rte er pm erftenmale ben

Ie!§rrei(^ften (Sinblici in boä ©(Raffen unb allmät)tic^e (Jntftel^en öon beffen

5!Jlei[terlDctfen. — Sn feinen eigenen im 5DtudE etf(^ienenen ßompofitionen , bie

in bie frühere ^eriobe feiner ^ptigfeit fallen , fpiegelt ft(^ feine 3l(i)tung öor

ben Slttmciftern unb bereu ©efe^en. ^cröorge^oben 3U toerben berbienen l^ier

feine öierl^änbigen Variationen über ein S^ema bon S3a(^, op. 17. 5lt§ öffent=

Ixä) auSübenber ^ünfller tt)irftc dl nur breimal (1864 — 69) in ben ®efen=

fd^aftgconcerten, in benen er in ber f8aä)']^en 5Jlatt|äu§= unb Sfo^anneSpoffion

ben ßtabierpart übernahm, ©ein nimmer ru'^enbeS ©rf)affen erful^r mit bcm

Sfa'^re 1882 ein unerbittlid£|eg ^alt. 6r fing äu Mnfetn an, glaubte nad)

ärätti($em IRat!^ in ©at^burg 6ri|otung ju finben unb befud^te bann ben ^Babe«

ort (Sleiciienberg in ©teiermar!. Slllein e§ toax ju fpät; ein Sungenleiben !§atte

fd^on äu gro^e {^oi^tfc^i^itte gemaci)t. '^aä) fec^ämöc^entUdiem 3lufentt)alt toollte

et über ©ras nad^ äöien surütf, mufete aber in ©raj, too er bereite ganj ent=

!räftet an!am, liegen bleiben unb berfd^ieb im allgemeinen Äranfen^aufe furj bor

IDlitternac^t am 29. Dctober. S)er Seid£)e be§ unberge^licfien ^ufifforfd^erS folgten,

ber liebebotten 35orforgc be§ f. f. 5profeffor§ Dr. ^aj b. Äarajan nad^fommenb, ^it=
glieber aller muftfalifd^en SSereine mit iijxtn Söorftänben an ber ©pi^e. Slud^ gi^^unb

SSral^mg, ber auf SBunfd^ be§ ©terbenben bon SBien ^herbeigeeilt toar unb il^n

nod§ lebenb antraf, befanb fic^ unter ben Srauernben. — 2tuf bem i5i-"ieb^ofe

bor bem 5paulu§tl)ore rul)t er nun, fern bon ber ^eimat^, ba§ @rab burd^

S5orforge einer e'^emaligen ©d£)ülertn mit einem 2)enlftein unb burd§ toeiterc

f5fürforge burd§ grünenben 33lätterfd)mudE gefennjeid()net. 51. war eine an ftd^

eigenartige 9iatur, bie für 'Dtond^e etluaä ©d£)roffe§ l^atte; umfomel^r über=

Tafd£)tc 3^ä^ecftet)enbe ein gemütt)tid^er, felbft tinblid^er 3ug > ^^^ ^ic anfd^einenb

raul^e ©dE)ale barg. S)ie Äunft, fid) geltenb 3u mad^en, berftanb er nid§t. Von
fid^ felbft, bon feinen frü"^eren ©rlebniffen fpradf) er nie. ^n feinen Seben§=

bebürfniffen l)ödf)ft anfprud^§lo§ , lebte er nur in feiner .^unft. ©eine einzige

^r^olung fud^te er auf 9leifen; unb toie er in jüngeren S^a'^ren bie Jl^üringer

ßanbe burd^ftrcifte, befud£)te er fpäter im ©ommer abtoed^felnb ©teiermarf, Sirol,

bie ©dfilneij
,
Sftalien , Ungarn (mit feinem fji^eunbe S5oi!mann) , am '^äufigften

aber ©aljburg, bie Söiege feine§ 5!Jlo3art, ben er nebft Seet^oben unb SBad^ am
meiften ju bere'^ren fd£)ien. ©eine llnermüblid)feit unb pljilologifd^e (Bemiffen»

l)aftig!eit im 9ladt)fpüren bon Quellen unb 5Daten mar erftaunlid^ unb fein

reid§e§ Söiffen fam aud£) fo mand^em fyorfd^er auf gleidf)em ©ebiet jugute. ^n
aßen fragen {über bie 2lltmeifter galt er al§ 3lutorität, bie norf) oft fditoer

bermi^t merben mirb^ — ^m SDrud finb bon 5t. folgenbe Söerfe erfdE)ienen

:

„St'^emotifdtieg S5er3eid£)ni| ber im 2)ruc£ crfcf)ienenen Söerfe bon 2. b. S5ee=

t^oben" , 2. berme'^rte Sluflage ,
5ufammengefteltt unb mit d^ronologifd^ biblio=

gropl^ifd^en 5lnmerfungen berfeljen, ßeipjig, Söreitfopf & ^ärtel 1868; „2^ema=
tifd^eä S5erjeid£)niB ber im 2)ru(i erfd^ienenen Söerfe bon ^xan?^ ©dt)ubert", Sßien,

^r. ©(^reiber (©pina, je^t 6ronä) 1874; „®in ©fijjenbudt) bon 8. b. SSee=

tlioben. S3efdf)rieben unb in 2lu§3Ügen bargefteüt", Seipjig, Sreitfopf & ^ärtel

1865; „ein ©lij^enbud^ Seetl)oben'§ au8 bem ^aijxt 1803", ßeipjig, SSrcit=

fopf & ^ärtel 1880; „58eetl)oben'§ ©tubien. Srfter 33anb. a5eet:§oben'8 Unter=

ii(^t bei ^. ^at)bn, 3llbred)t§bcrger unb ©alieri. 'üaä) ben Driginalmanufcripten

bargefteHt", Seipjig unb äBinterf^ur , Dlieter=33iebermann 1873; „Mozartiana.
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3}on 5Jlo5att l^evrül^ienbc unb il^n Betreffenbc, ^um gto^en %^e\l noä) nid^t

öcrbffcnttic^te ©d^riitftürfc. ^fiad) aufgefunbenen Jpanbfc^tiiten l)erau8gegebcn",

Sei^Jäig, S3teit!opf & ^ärtel 1880; „Beethoveniana. Slujjä^c unb ^itt'^ei=

lungen", Seip^ig unb aBintett^ut, ^Jlieter=S3iebetmann 1872; „Beethoveniana.

Ärttijdie Stuffä^e übet Seettioüen'S Söetfe", ßeipäig, ^Jluftfaüjd§e§ äöoc^enblatt,

Sfa'^rgängc 1875—1879; „Ueber bic ©uite", ^onatsyd^rift ]üx Z'i)takx unb ^ufif,

SBien, Herausgeber memm, 1855 unb 1857; „m<3i)'i le^te ^uge", «mu[t£=2öelt,

l^eraugg. öon ^aj ©olbftein, Seranl881. gir. 20 unb 21; „S)ie S3ad§=e)efcEf(i^a|t

in Seipjig", 3luffa^ in Oefterreic^. 33lätter für Sitteratur unb Äunft (SSeilage jur

Defter. ^aij. 2Biener 3citung), 1857, ^r. 12 ;
„gmei unter gjloäarfö Flamen l^crau§=

gefommene 6taöierconcerte" (Äödiers Söer^eidimB , 3In!§ang 5lr. 204 unb 136),

gfiecenftonen unb 5Jlittt)cilungen über Sweater unb ^ufit, SBicn 1865, 9h*. 24

;

„(Sine fragliche ©teile über ^Jlojart'ä S)on ©ioüanni. @in äßort 33cet^ot)en'§

über mo^axi", SBerlin, ^JJlu[if=2Belt 1881, ^r. 59; SSorrebe ju 3lmbroS' ®e=

|(^id)te ber gjlufif. S3b. IV (öon 3lmbro§ at§ (Jrogment ^interlaffen). S^n»

ftrumentainjerfe : „Quatuor pour le Pianoforte, Violon, Viole et Violoncello",

op. 1, Seipäig, S. ^- ^eterS; „6 Romanesques pour Piano", op. 2, ßctpäis^

$eter§; „Rondeau in A pour Piano", op. 3, dito; „Premier Trio pour Piano,

Violon et Volle dediö ä Mons. J. W. Kalliwoda", op. 4, dito; „6 6]§arQfter=

unb 5ß'^antafie[lü(ie für ßtabier", op. 6, äBten, .g)a§linger; „güegenbe SBlätter,

6 Sonftürfe für ßlaöier", op. 10, äBien, ©pina; „Trois caprices pour Piano",

op. 11, dito; „Stoei It)rif(^e 2;onftücEe für SlaPier", op. 18, dito; „La
Seröna, Impromptu", op. 14, dito; „La contemplative, pour Piano", dito;

„Ballade, pour Piano", op. 16, Seipjig, 5petet§; „aSariationen über ein Z^ixna

bon 3. ©. S5ad), ju bier .^önben", op. 17, Seipaig, 33reit!opf & ^ärtel. —
Ungebrucft finb geblieben: @in bierftimmige§ „Salve Regina" (aufgefü'^rt 1875 öon

ber äBienet ©ingafabemie); jtoei ©trcic^quartette (aufgefütirt 1858 unb 1859

öom Quartett ^eümcgberger); „Andante unb Rondo capriccioso für ßlabier mit

Ordiefterbegteitung", ^Partitur (circa 1842); „ßlaöierconcert mit £)rci)e[ter=

begleitung", Partitur (1842). S. ^. ^.

ylottclmmui: .g) ermann Ti., geb. ju gloffio in äöeftfalen am 4. ©eptbr.

1626, befudite bie ©deuten ju |)erforb, 35ielefelb unb OSnabrüct, bejog 1648

bie Uniöerfität ^elmftäbt, ging 1651 narf) Seip^ig, reifte bann a.U ^aullel^rer

in S)eutf(i)tanb unb ben ^flieberlanben, tourbe 1654 ^profeffor am ®^mna[ium ^u

Lüneburg unb 1666 gtector ju ßübecE, tno er am 5, ©eptbr. 1674 ftarb. ©eine

ja'^treicEien, meift ®elegenl^eit§f(i)rtften unb 9teben fie'^e bei ülotermunb.

2^öd)er. giotermunb ju Sfö^ct. 6t)f|eni)arbt.

ülottcr: griebrid^ 91., ©d^riftfieHer, geb. am 23. Slpril 1801 in Subtoigä«

bürg, t am 15. ^tbx. 1884 in ©tuttgart. 5t. ftammte au§ angefe^ener gfa=

milic; fein SSater tnar toürtembergifdEier @eneralftab8officier , feine ^Jlutter bic

2;o(f)ter eines Oberften b. 5tofo. 3)ie SSugenb be§ Knaben tnar burc^ bie ^o=

poleonifd)en .Kriege unb SCÖürtembergg Slt)eilna'^me an benfelben Ieb!t)aft bewegt.

2)ic fyamilie Wo^te balb in ©tuttgart, batb auf il^rem benact)barten @ute, bem
Ser!t)eimer ^of. 91. befud^te feit 1810 ba§ (Stjmnafium in .g)eilbronn, feit 1811

tie „9lealf(i)ule" in Subtt)ig§burg. S)er S3ater !el^rte au§ bem ruffifdjen gelbjuge

nid^t me^r prüdf; bie f^QTuitie lie^ fid^ 1815 bauernb in ©tuttgart nieber. 91.

befuc^te ba§ ®t)mna[ium bafelbft unb bejog 1819 bie Unitierfität 2;übingen jum
©tubium perft ber SfunSprubenj, feit Dftern 1822 ber 9Jlebicin; er wax ein

eifriges 9Jlitgtieb ber SSurfdtienfdiaft. ©cptember 1827 jum Dr. med. promo=

üirt, befdfilo^ er, fid§ ftatt ber Mebicin bem fdtiriftftellerifd^en 23erufe äu tt)ibmen.

9la(i) einer längeren ©tubienreife nadt) 2Bcimar, aSerlin, 5pariS unb ©übfran!=

reid^ tourbe 9i. am 9. Cctbr. 1829 an ber 3füfcf)nft „?tu§Ianb" in Tlün6)en
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ül§ ätDcitcr Slebacteur angefteHt. @r fiebette ©ommer 1830 mit ber 3fitid§nrt

imd) Slu9§6urg über, gab aber feinen ^4^often batb auj. S)cn „^efperuS" rebi=

girte er furje S^ii unb banb fid§ nad^ beffen @inge|en burd^ teinerlei fefte ©teüung
me^r, fonbern lebte in Stuttgart, bann feit feiner erften S8ert)eitatl§ung mit (5^ar=

lotte, geb. jL^eobalb, (1834) meift auf bem SSerf^eimer ^0']. ©eine erfte grau
ftarl) 1850 linbertog, au§ ber s^eiten 6^e mit Saroline ©i^mibtin, geb.

fjaber, (1854) t)atte '^. einen ©o^n, ber (1882) noc^ bor bem Sßatcr ftarb.

^n fpöteren Sfa^ren lebte ^. ftänbig in Stuttgart, in lebt)aften SSe^ietiungen ju

bem bortigen litterarifc^en Sebcn. Deffentlid^ tl^ätig mar et nur at§ 2lbgeorb=

neter ber mürtembergifd^en ©tönbefommer im Sonbtag öon 1848—1849, in ber

britten öerfaffungäberat^enben ßanbe§öerfammlung öon 1850 unb im Sanbtag

t)on 1S51— 1855, foroie a(§ 9leic^§tag§abgeorbneter in ber erften Segiölatur=

periobe öon 1871 bi§ 1873; er ge'^örte in beiben Äörperfrfiaften ber gemäßigt

iiberaten (im 9fleid^§tag ber nationaltiberaten) ^Partei an. — Unter ^JIotter'§

felbftänbig erfc^ienencn ©d^riften ne'^men feine Ueberfe^ungen äufterlid^ ben

brciteften 9taum ein. 6r mar bett)ciügt an ber Ueberfe^ung SBuImer'g (©tutt=

gart, ^Jle^Ux 1833—1853; bon 'R. überfe^t finb bie Säuberen 1-6, 13—23,
31—44, 56—61, ba§ meifte 9lnbeie öon ©uftaü 5)3fijer) unb Seröanteg (mit

2lbetb. fetter, ©tuttgart, «Öle^ler 1839-41; bon ^. ftammt 5ßerfife§ unb

©igi§munba, fomie ber erfte SSanb ber ?ioüeEen f)er); mit ^Jlörife äiifammeu

überfe^te er X^eofrit, 33ion unb 5)lo§d§o§ (Stuttgart, ,g)offmann 1855); fein

^auptlüerf aber mar bie Ueberfe|ung bon S)ante'§ ©öttli^er ßomöbie mit au§=

fü^rli(^er Einleitung, 5Inmerfungen k. (©tuttgart, 9ieff 1871—72). 91. fetbft

trat aU Siebter auf in einem ^iomanjenfranä auf 5Dante, ber ^ufammen mit

fec^§ öon it)m gespaltenen 9}orttägen über Sante erfi^icnen ift („®ante

5lligl)ieri" , 1861), mit einem ©dljaufpiel „S)ie 3fo|anniter" (1865) unb einzelnen

l^rifc^cn @5ebidl)ten in 3llmanac^en; erft nad^ feinem 2;obe erfd^ien: „®ott unb
©eele. ©timmen ber SBölter unb gelten", 1885. ^n ^rofa finb ju ermä^^nen

(aufeer ben Vorträgen über S)ante, f. 0.): ber 2luifa^ über bie fd£)toäbif(^e

2)idt)terfd^ule in ßubtoig S3auer'§ „©dE)Waben tote eg mar unb ift" ri842) unb

bie biogvap^ifd£)=!ritifd§en 2Ber!e über Urlaub (1863) unb ^Jtörife (1875), beibe

urfprünglidt) au§ 9leftologen entftanben, tcie 91. beren mehrere öon bebeutenben

2Bürtembergcrn im ©d^ioäbifc^en 9Jterfur unb in ber Slttgemeinen 3fitung öer=

öffentlid^t t)at. 3lu^erbem entftanb ber berülimte öon ^aul ^^ft^er l)eraugge=

gebene „53riefwcc^fel ^meier ®cutfd^en" (1831) au§ einer toir!lid^en (Sorrefpon^

benj ätotfd^en ^fijer unb 9t., bod^ fo, ba| ^fijer ben ätoeiten J'^eil berfelben

ganj öon fid^ aui liinjugct^an unb aud£) für ben erften 9lotter^)8 Briefe nur

äum fleinften Stieile mörtlid^ benu^t '^at. — 9tottcr'a poetifd^e Söerte jeid^nen

\iä) hnxä) bcgeifterten ©d^loung, ^^beenfüHe unb ebelfte ©efinnung au§, mogegen

bie unmittelbare poetifd^e Begabung jurücEtritt; in i^nen toie in feinen $rofa=

merfen fallen mand^e .gärten unb ©onberbarfeiten auf , mag bie leiteten burdC)

fad^lid^en ©e'^alt unb treue, grünbli(^e 6rforfc£)ung be§ ®egenftanbe§ aufroiegen

;

feiner ganzen ©d^riftfteEerei mie audl) feiner ^erfönlicfiteit fann ba§ 5]3i;Äi>icat

cinc§ burd^auä cbeln, nur öon ben reinften 9Jlotiöen geleiteten 6^arafter§ nid^t

öerfagt merben.

Slu^er 3eitung§ncfrologcn in: ©(f)Wäbifd^cr 9Jlerfur 1884, 9ir. 41 unb
106 — 9i;ue§ Xagblatt 1884, 9lr. 43—45 (Stuttgart) — 3lllgemeine

Leitung 1884, 9h. 121 ^Beilage unb 122 SSeilage (le^tgenannter öon mir) ift

über 91. feine biograp^ifd^e 3lufjeid£)nung borl)anben.

^ermann gifd^er.

9^0ttungcl: ßfiriftop^ 91., Slftronom, geb. am 2u. ©eptbr. 1607 ji

.!g)ilpevg^aufen im nörblid^en grauten, t am 1. 9Jiai 1666 ju Söittenberg. 9c.
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ftubirte, nad^bem er bie <Scf)uten in ßoburg befud^t i)atte, an ben Uniberfttöten

Äönigööerg unb SCßittenberg, erlangte am le^tgenannten Drte mit 23 SfQ^i^en bic

^JtagiftertDürbe unb tooEte \iä) aunäi^ft ber t^eologijdtien ßauyba^n toibmen. QSereitS

l^atte er eine 33erufung alä Su^erintenbent nad§ ^elbburg empfangen, atS i^m

gleichseitig (1634) bic aftronomijdie ^ßrojeffur Matheraatum superiorum — biefc

3tt)eitt)eilung beS mat^ematijc^en Sel)rftui)l§ batirte nod^ öon 3Jleland§t^on'&

gelten t)er — an ber äöittenberger 2lfabemie angeboten tourbe. (5r befleibetc

bieje§ 3lnit hi^ ju jeinem SebenSenbe in großem Slnfefien, toie er benn aud^

jtoeimal jum Rector magnificus erlDät)lt mürbe. 2lud§ entjaltetc er eine äiem=

lid) leb^ajte litterarifdie 2:l)ätig!eit in jeinem ^ac^e; genannt feien öon feinen

(Sd)riften bie folgenben: „Institutiones mathematicae"
;

„Synopsis mathematica"
;

„Manuale fortificatorium"
;
„Manuale architecturae militaris"

;
„Disputatio de

hypothesibus astronomicis"
;
„Chorographia sacra seu de regionibus, quarum in

historia sacra fit mentio"
;

„De ventilDus insolentibus"; „©riinbtlid^er 33erid^t

öon bem 1665 erfd^ienenen importirlidCien Äometen". S)a§ beliebtefte öon 5lott»

nagel'^ Se^rbüd^ern mar offenbar bie ju SBittenberg 1665 in britter Sluflage

(iSebejformat) erf(i)ienenc „Synopsis mathematica continens Mathesin Generalem

Arithmeticam Geometricam Astronomiam Geographiam " ; au§ bem in feiner

2lrt trefftidE) biSponirten 3Berfdl)en erl^ellt fo red^t beutli(^, toie befdt)eiben bic

Slnforberungen eine§ afabemifd^en 2)latt)ematifer§ jener g^it getoefen finb. 6nt=

f)ält ba§ toin^ige SÖudl) bod^ aud^ bie öt)^fifd§e unb politifd^e ©rbfunbc unb

u. a. eine öerl^ältni|mä|ig äiemlidE) au§füt)rlid^e .^ijbrograpl^ie. f^ür felbftänbige

i5rorf(i)ung fd^einen 9h feine SBerufögefd)äfte nur menig S^it übrig gelaffen äu

f^abm, toä) ift immer'^in fein Uniöerfität§örogramm „Disputatio astronomica-

geographica de insperato solis exortu, qui Hollandis contigit in Nova Zembla
1597" eine ganj anerfennensroert^e Seiftung. ®er S5crfaffer erörtert bie ber=

fd^iebenen 9Jibglidt)feiten , meldte e§ bemirten !önnen, ba^ bie Sonne einmal

geraume ^nt öor bem aftronomifdl) Bereii)neten 3lufgang§tcrmin fic^ über ben

.g)oriäont ergebe, unb entfdE)eibet fidl) , nad£)bem er bic Seigre öon ber aftronomi=

fd^en unb terreftrifdEien Ütefrdction i'^rer gefc^id£)tlid)en ©ntmicflung nad^ burc^*

muftert l^at, bafür, ba^ jeneä $l)änomen auf ^loüaja ©emlja lebiglidEi burd^

eine ungetoöl^nlid^ ftarfe ©tral)lenbred£)ung bebingt gemefen fei.

Söd^er, ©ele^rtenlei-ifon, 3. S^cil, Scipäig 1751. @ untrer.

9^oöalig: f. ^arbeuberg 33b. x, ©. 562.

S^OÖcUonuö: Simon 51. (gteuöett, 9Zeuöel), Seidener unb ßupferfted^cr

mit bem ®rabftid§el unb ber Dlabirnabel, lebte ju Äöln in ben legten Secennien

beg 16. 3faf)r^unbert§. «matl^. Cuab (Xeutfd^. 5lat. ^errt., 431—432) rü^mt

Simon 9icuöelt'§ „luftige, fret)e, finge unb öerftenbige ^anb ju e^en, mie fold^eä an

ben Stetten unb 5liberlanbifd^en .^iftorien in ben ,g)ogenbergifd^en 35üd§ern ju fe'^en,

belgleid^en in ben neuen le|t ausgegangenen SBüdiern, fo bie ißrt)en (be 58rt))

publicirt '^aben." @r mar 5Jlitarbeiter an bem großen 23raun'fd§en Stäbtebud^c

Civitates orbis terrarum, beffen 1572 crfd£|ienener erfter S3anb bei ber Sßibmung
an Äaifer 9Jlajimilian II. neben 33raun'§ unb ^ogenberg'ä aud^ feinen Flamen

auftoeift. 2lm 11. 5}lai 1588 erfd^eint „Simon be gfloöella" in ben 3flat'§S=

öerl^anblungen. 6r ^tte bie Stabt .ffötn „ungeteilt unb abcontrafeit" unb
bege'^rte bafür eine Selo'^nung öon 100 9leidf)8t^alern. S)er 9lat^ fd^etnt biefc

fjforberung etmai übertrieben gefunben ju l)aben unb beauftragte bie 9icntmei[ter,

„uff pittige SBegc äu ^anblen unb it)n ^u contentieren", boc^ mit ber SSebingung,

ba^ er bei ciblic^er 3)erfid)evung atte 5lbrtffe, bie bie Stabt betreffen, abliefern

muffe. (Sr |at öerfdE)iebcne Suiten religiöfer S)arftettungen l^erauSgegcben, fo

bic ®efd§icf)tc be§ SobiaS in 8 23lättern, beaeid^net: Simon Novellanus Inventor
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fecit et excad. Coloniae; bie ®e|d)t(i)te be§ guten ©amatiterS in 6 Stättern,

u. a. nt. — ©ein (So'^n 2legibtu§ 51. toai e6enjatt§ Äut)feifte(^er äu Äöln,

xoo er 6i§ um 1630 arbeitete, barunter manches nad§ beä 93ater§ 3fi<^nungen,

3. 33. eine gols^ J)er l^eiligen fjrauen für 5peter Döerabt'8 53exiag. |)ier 6e»

gegnet man ber S3ejei(^nung : Simon Neuvel inv., Gielis filius sculpsit. ^xx'

tl^ümlic^ werben bieje beiben Äünftler, auj SScranlaffung il^reS latinifirten ^amen§,

autoeilen beu italienifd^en Stechern beige^äl^lt. % ^. ^Jlerto.

9fioüiomagug j. (Sdbcnfjauet «b. yiii ©. 530.

Sloöiomaguö : M. ®ert)arb @o6onu§ @eIbent)ouer
, genannt

^loöiomaguö, ebang, t^eologijdier ©(^riitfteHer unb Segrünber be§ reformirten

ßir(^entoefen§ in 9lafjau, geb. 1537 ju ^Jtarburg als ©o^n beg $rofefforg @er=

^arb @elben]^auer (f. 51. 2). 23. VIII, 530), f 4. «Dlärä 1614 ju 9tecfarelä in

ber ^Pialj. S3on bem @raien ^fot^ann bem Pleiteren tjon 51afjau=Äa|enelnBogen

1568 al§ 5pa[tor naä) ^erborn berufen, trat er bafelbft mit 5Rad)t gegen bic

papiftifrf)en Ueberrefte in ben Äird)en auf unb getoann ben genannten Sanbeg»

l^errn ööttig für ben reformirlen Sefjxbegriff. 5[Uit ^ülfe be§ 1577 "^ter ju Sanbe

aufgenommenen Sll^eotogen ßlirifto))^ ^pejel fül)rte er biefen in ber ganjen ®raf=

fdiaft ein. 3" ^^^^^ ^o" ^^^^^ l^^S aufgefteHten reformirten SBelenntnifefd^rift

terfa^tc er eine (Srllärung, betitelt: „De Ceremoniis ecclesiasticis", toet(^c 1592

äu |)erborn lateinifc^ unb beutfdt) eifd)ien, bie beutfd^e 2lu§gabe überfd^riebcn:

SSerid^t unb ße^re göttlichen 2BoTt§, toa§ bon ben ßercmonien äu t)alten. ^m
^. 1578 fam 3^1. alg -Jpofpvebigcr naci) 2)itlenburg, jeboc^ f(f)on im fol=

genben ^ai)xt als ^aftor nadl) SBiUnSborf im ©iegerlanbe. 3}on ba no(^=

mal8 nad§ 2)inenburg gejogcn, mürbe er burd) befonbere 5Berf)ältniffe beftimmt,

eine 35ocation äum ^rebiger in 2cer in Oftfrieglanb 1583 an^unelimen. 1584

nad^ ßmben berufen, toirfte er bafelbft me'^rere ^afjxt fegenSreic^, big er 1590

alg ^4^rebiger unb ®t)mnafiallel^rer nad) ?leu^aufen in ber ^Pfalj ging, bon too er

1597 nad^ 9lec!arelä jog. ^. toar ein feingebilbeter S^eologe, toel(f)er alg

^aujelrcbner toie S)ogmati!er eine lieröorragenbe ©teile unter feinen 3citgenoffen

einnahm. 2lu|er rae'^reren apologetifclien ©djriften, im ^ntereffe jeiner Äirdie

l^erauggegcben, fd^rieb er ein fe'^r praftifd^eg bogmatifd^eg ße'^rbuc^ für ©(i)ulen

:

„Libellus theologus perbrevis". 3lud^ ebirte er feineg SSaterg Historia Batavica,

unb gab mit Sllting ben befannten Smbener „|)iftorifrf)en ma^r^aftigen 23ericl)t"

l^eraug. ©eine ©rflärung ber ©onntaggeöangelien lie^ er 1606 unter bem Xitel:

„Notae homiliarum'' brudfen. ^m ^. 1652 toeranftaltete ber l)ollänbifd^c 5pre=

biger Slbam ^Jreuel ju ^^ranffurt a. ^. eine ätoeite Sluflage berfelben.

3f. §. ©teubing, 33iogr. ^^ladfirid^tcn aug bem 16. ^a^x^., (Sieben 1790,

©. 65 ff. S)erfelbc, Äir(Jen= unb 9lteform.=@efd§. ber Dran.-^aff. Sanbe.

^abamar 1804, ©. 134
ff.
— 6uno, ©raf Sfo'^ann ber Sleltere. ^allc 1869,

©. 12. 139 ff.
— Sleergl^emiug, Dftfrieglänb. 5prebiger=5Denfmal. Sluridf) 1796.

©. 494. — 5!Jleinerg, Oostvrieschlandts Kerkelyke geschiedenisse IL Gron.

1739. ©. 225 ff. 428
f.
— Bibliotheca Bremensis Class. V. pg. 316 sqq.

6uno.

SfJoloaf: 3^.5^., ©rfinber eineg ©tenograbl)ieft)ftemg, toeld^eg ju erj^eblidlier 25e=

beutung nid)t gelangte unb burdl) bie neueren @rfdl)einungen auf biefem ©ebiet

boEftänbig öerbrängt mürbe. S)ie atoeite, 1834 bei ^. ^. ©ollinger in 2Cßicn

erfd^ienene 2luftage ber „Slugfü^rlidf)en Stnleitung ^vx beutfc^en ©efd^toinbfd^rift

(2ad^t)grap^ie)" enthält nod^ bie neuerbingg für burdf)aug öertoerflid^ eradf)tetc

ütcgei mand^er älteren ©t)fteme, ba^ bie 33ocale für getoöf)nlic^ unbejeic^net

bleiben unb nur im 5lotf)falle, tocnn Unterfd^eibungen foldieg erforbern, burd^

^Junfte, ©triebe, 2)äd§er k., bie man über bic ßonfonantenoerbinbungen fe^t,
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bargeftcüt toerben. S)te brüte 3luftagc, Bien 18i8 bei (5attmat)er & So. —
„Ieid)t lesbare ÖJefc^loinbfd^nft (Jad^^ograp'^te, ©tenograp'^te)" — öcrttiirU bie|e§

^rincip jiemtid^ [treng unb beäetd^nct bie 33ocaIe im ^uq^t ber SBortbilber burd^

5]3unftjd^lingen, ©dilangenlinten u. bgl., erflärt aber bennod^ bie S^gnorirung ber

2}ocale in öielen fällen für iDÜn|(^en§tDcrtt) unb ge'^t jogar ]o toeit, ba§, toenu

€§ \\d) um SBörter toie „Saft" unb „ßift", „Söalb" unb „Söilb" Ijanbelt, in

bem einen, 'häufiger öorfommenben (?!) ber SBocal unbejeid^net bleiben fott, xo&^^

renb er in bem anberen be^eid^net Werben mufe. S)ie Sonfonantenjeid^en [inb jum
3;^eil re(f)t minime, tt)enig fignificante, it)re SSerbinbungen mei[t wiHfürtid^c ; ojt

genug ujeift baS S^ic^en, welc^eä jtoei öerbunbene ßonjonanten barftettt, feinerlei

2le!§ntidE)teit mit einem bon beiben auf. 3luc^ bie Äür^ungen für frequente

i^ormwörter tafjen fe^r ^äufig jeben 2lnflang an bie SSud^ftaben, au8 benen fic

befte'^en, öermifjen. S)a§ 25oTtt)ort 3ur brüten Sluflage ermähnt, ba^ ftc^ ba§

©i)ftem auf ben Sanbtagen in Ungarn 1843/44 unb 1847, fomie 1848 in SBien

bei me{)reren @efettfdt)aften öottfommen erprobt l^abe. ©d^altopp.

S'lo^betiJH, nieberlänbifd^er @prud^bic£)ter, Don tt)etd§em in ber .^aager ,^anb=

fd£)rift 721 einige aüegorifd^^bibaftifdtie ©ebid^te über @^re, Sugenb u. f. f. er«

:^atten finb. S)a fte ben ß^arafter beg 14. 3?a'^rf)unbert§ tragen, jo ift e§

3toeifel'§aft, ob ber S)id^ter ber 5ftoibe!t)n fein tonn, ttield^en ^Jtaertant, ©piegl^el

iliftoriael l^ 3, 9 (alfo um ba§ ^a^r 1284) al§ Sßerfaffer äfopij^er gabeln
nennt; unb ebenfo unfid^er ift e§, ob biefe ^^Q^eln in ber ©ammlunq loieber'

^ufinben ftnb, toeld^e fid^ felbft ben Stitet Esopet gibt.

3llleS l)ier]^er gehörige 9Jlatetial bereinigt ber Esopet uitg. d. Jan te

Winkel, ©roningen 1881. «öl.

9iuciUg: 3fo^anne§ ^l., ein geleierter Jonfünftlcr au§ bem ®nbe be§ 16.

unb ?lnfange be§ 17. ^a^r'^unbertS , ber, um 1556 3U @örli^ geboren, ein

<5c£)üler be§ S^o^ann SCßinfler in 53tittmeiba loar. Sr ging fpäter nad^ ©d^tcfien,

iDUibe S)iafon im ^lofter ju Stauben in Oberfd^tefien unb um 1609 2lbt im
^(ofter ju .^immeltoi^. ^eneliu§ (Silesiogr. I, p. 708) fü'^rt i^n in ber 9leit)e

ber klebte al§ ben 25. an unb nennt i'^n einen musicum excellentem et poetam.

Unter feiner Sßertoaltung brannte 1617 bie ^ird^e, ba§ Älofter unb alle Söirf^^

fd^aftSgebäube in ^immeltoi^ ab unb e§ ^ören öon ba an alle ^iad^rid^ten über

i^n auf. 5(1. l)at un§ fottjot prattifd^e wie t^eoretifdEie äöerfe l^intcrlaffen, S)a§

t^eoretifd^e äöerl ift bo§ le^te ber un§ befannten unb erfd^ien 1613, alfo furj

oor bem Sranbe. @in ©jemptar befi^t bie fönigtidt)e 53ibtiot^cE ju 33erlin. @a
crfd^ien in ^Jlei^e hei ©d^arffcnberg unb trägt \)en ^itel ..Musices poeticae, sive

de Compositione Cantus". 2)er ©toff ift in neun Sapitel getf)eitt unb be=

fd£)äftigt fid^ mit ben 9tegetn ber ßompofition, bie \xä) bamal§ auf bie Stimmen»
fü^^rung, bereu 3ufanimenE(ang unb ben Sontrapunft befd^ränlten. ^offmann
gibt in feinem 2;onfünftlertej:ilon ©d^lefienä eine genaue S^nlialtbefd^reibung.

1591 gab er bie erfte ©ammlung fünf= unb fed^äftimmigcr geifttid^er lateinifd^er

@efänge, „Modulationes sacrae" genannt, in ^^^rag bei ^JUgri t)erau§. ßjemplare

befi^en bie Stabtbibliotljef unb ba§ Sinftitut für .^irc^enmufif in Sre§lau unb
bie 9littera!abemie in ßiegni^. S)ie jmeite belannte (Sammlung finb „Cantiones

sacrae", ebenfalls ju fünf unb fec^ä (Stimmen, bie in jtoei S5üd^ern in Siegni^

1609 bei (Sartoriu» crfc£)ienen. ©jemplare befi^cn bie föniglid£)e SSibliotl^ef in

^Berlin unb bie (Stabtbibliotlief in S3re§lau. 2)iefe brei (Sammlungen entl^alten

^ufammen 176 ^JJiotetten, alfo eine ganj beträdEitlid^e Sln^al^l. Slu^erbem fül^rt

.^offmann nodj 11 ,*pi)mnen an, bie er toalirfd^einlid^ '^auMd^riftlidC) in fd^tefi»

fd^en Äird^enard^ipcn gefunben Ijat, benn nad^ feiner Eingabe tt)aren bie SBcrfe

Lucius' in (Sd)lefien einft fe^r gefud^t. 9t ob. (Sitner.
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9lutf: Stnton Oi.; Slv^t, im 3f- 1650 in <g)ai-bertDiif gefcoren, nimmt unter

ben großen 2lnatomen be§ 17. ;3a^T^unbeTt§ eine e^renöoüe ©teile ein. ^iad^

feinet im ^. 1677 an ber Uniöetfität feiner ißaterftabt erfolgten ^Promotion

l^abititirte er ficf) at§ 3lrjt im ^aag, tourbe öon t)ier im ^. 1687 alg ^^profeffor

ber Slnatomie unb ß^irurgie naä) !^et)ben berufen unb pm ^räfibenten be§ ärjt-

tici)en ßoCtegiumä ernannt
, ftarb aber fc£)on nac§ fünjjäfirigem Slufenttialte bo=

felbft im ^. 1692. — Unter feinen onatomtfd^en 3lrbeiten finb bie „Unterfud^ungen

über ba§ ßt)mt»{)gefäf3=iSt)ftem", tt)eld§e§ er öcrmittelft ^^njection mit QuecEfitber

bis in feine feinften ^Ser^meigungen ftubirte, unb über bie brüfigen Organe unb
beren ^u§fü^rung§gänge bie bebeutenbften ; bie ülefuÜate feiner ©tubien l^at et

in einer 9teit)e Heiner Schriften („De vasis aquosis oculi", 1685; „De ductu

salivali novo, saliva, ductibus aquosis et humore aqueo oculorum", 1687;
„Adenographia curiosa et uteri foeminei anatome nova", 1692 (in 2. unb
3. ?tufl. 1696, 1723) niebergelegt , bie gemeinf(^aftlic^ mit feinen roeniger be=

beutenben rfjirurgifd^en SIrbeiten („Operationes et experimenta chirurgica", 1692,

1696, 1714, 1733, beutfci^ ^oüe 1728, t)oIIänbif(^ 1740) in II Voll. 1733 in

Set)ben erfrfjienen finb.

S5gt. f)ier,5u ^aän, Bibl. anat. I, 684; Bibl. chir. I, 478. — etolj,

Dictionn. bist, de la medecine III , 405. — 35anga , Geschiedenis van de

Geneeskunde in Nederland. Leeuwarden 1868, II, 645. — b. b. ''äa,

Biogr. Woordenboek der Nederlanden. Haarlem 1868, XIII, 342.

21. ^ix]ä).

9htgeiit: ßaüat ©ruf Ti., römifd)ev ^ürft, f. t. gelbmarfdjaU, Stitter be§

golbenen Sßliefeei, ßommanbeur be§ ^ilitür=53iaria=2:i§erefien=Drben§, toirfütfier

gef)eimer 'Staii), ^n'^aber be§ i^nfanterieregimentg 'Tix. 30, mürbe am 3. (30.) ^Jlo=

bember 1777 .ju 5Bant)nacorr in S^rlanb geboren unb ftarb am 21. Sluguft 1862
3U Söofiljeüo bei Äarlftabt in Kroatien, fct)mer öermi^t öom Speere unb fel^r ge=

e^rt burd) ben ^Jtonartfien , ber i^n „ben älteften , üielerprobten unb unermüb=

liefen ©olbaten ber f. f. 3trmee" nonnte. @r mar ber ©o^n be^ im 3. 1812
öerftorbenen f. f. f5eli>5eugmeifter§ unb @ouöerneur§ bon ^rag ^ic^aet 2Inton

©raj ü. 9t. unb entftammte fo^in jenem me^rfad) ber^meigten irtänbifd)en @e=

fct)te(^te ^., metd^ee im ^. 1172 unter bem gblen 5tormann ©itbett ö. 51. bie

5rei^errfd)ait S)elt)in augeroiefen er^^ielt unb am 4. ©eptember 1621 mit bem
Site! „2Beftmeat]§" in ben ©rafenftanb erf)oben tourbe. 33eäügltd) ber 2lrt feinet

2tu§bilbung ift äWar nid^t§ befannt, bod^ bürfte bicfelbe eine mol^tgeleitete ge=

mefen fein, ba er ein au§gebel)nte§ t^eoretifd)e§ äBiffen befa| unb gleich in bai

Sfugcnieurcorbg trat, in meldtiem er bom 1. ^lobember 1793 bi§ @nbe gebruar
1799 al§ 6orp§cabet, Dberlicutenant unb ^au^jtmann biente. ^n biefer 3eit

'^at fic^ 5i. namentlich bei ^Dtainj am 5., 6. unb 30. 2l^)rit, bann am 3., 13.

unb 29. Dctober für feine Unerf^rocfenl^eit im Kampfe, fotoie auebauernbe 3tn=

tf)eitna^me an ben 35erfd)an3ung§arbeiten bie lobenbe 3lnerfennung ermorben.

^lid)t minber tüchtig unb öermenbbar bemä^rte er fic^ aud) im @eneralquartier=

meifterftabe, roeld^em er feit 1. Tläx^ 1799 angehörte. S)enn fein 9lame fnüpft

fid) el^tenboll 1799 an bie ^Belagerung ber ßitabelle bon Surin öom 11. bis

20. ^uni, an bie (5infd)üe^ung be§ ©dt)Ioffe§ ©erraöaüe an ber ©criöia üom
4.— 7. 2luguft, bann an met)rerc mannl^aft geführte 5öerl§anbtungen mit bem
Gegner; ferner 1800 an ba§ ©efed^t bei ©aöona am 6. Slpril, ^onte 6rocc

am 10. 2l:bril, für melcEieS te^tereS er burd) bie Ernennung jum ^ajor unb
S3erleit)ung be§ 9ftitterfreuäe§ be§ 50tititär=5}laria=3;f)ereftfn=Drben§ augge^eic^net

tourbe, fomie an bie ©ct)tacf)t am 93tincio am 25. unb 26. S)ecember; enbüd^

1805 an feine mirffame 3;t)ätigfeit at§ Oberfttieutenant in ber <B(^ia<i}t bei

atagetn. beutfrfie aBtograt)'öie. XXlv. • 4
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ßatbteto am 29. unb 30. Dctobcr. ^un tourbe ^. im 3f. 1807 jum Somman»
bauten be§ ^^nfantetieregimentS ^31r. 61 ernannt, bod^ fd^on bei ^Beginn be8 gelb»

jugel 1809 toiebet jum ©cneratquartiermetfterftabe tran§ferirt unb at§ S^ef bc8

©enevalftabeS bem ©rjl^eräog Sto^ann Beigegeben, weld^cm et, feit bem 24. ^ai
©enetalmajot , unter allen S3er'^ä(tnijfen be§ ^ff^^ä^Qß^ ^^^ treuergebener, irei=

müt^iger 33erat]§er geroejen. 91o(^ öor @(^tu| be§ 3^a^re§ erfolgte, tt)a^r^ein=

lid^ gelegentlich ber allgemeinen ^tebucirung be§ ^eere§, ^ugent'ö 35erfe^ung

unter bie unangeftettten Generale; im 3f- 1812 begab er fid^ im 3luftrage beS

Äaijcri jur englijciien Slrmee in ©panien; am 1. 3^uli 1813 tourbe er loieber

bem actiöen .g)eere eingereilit. j£)ie bem ©taate bamat§ erftonbene fc^tocre 2lut=

gäbe ianb in '^. einen begeifterten unb weit öorauSblidfenben ^^atrioten unb

©eneral. 35on i^m flammt nämlid^ ber 5ßor|cl)lag, bie Setootjner Äroaticn§

3um Kampfe tür Defterreid^ auiiurufen, Kroatien bem geinbe ju entreißen, bie

35erbinbung mit bem abriattfd£)en 5)leere ju eröffnen, Salmatien ju Sanbe CLh=

äufd^lie^en unb mit Unterftü|ung ber ßnglänbcr jur See ben ^einb im ülüdfen

äu bebrol)en. Unb al§ i^m l^ierfür toegen ^tangelä an Gruppen ba§ erbetene

©treifcorpg nid^t äugeWiefen toerben tonnte, toagte er ha^ Unternehmen mit ettoa

2000 ^ann, weld^e StanbeSjiffer jebod§ bei lHu§breitung ber Operationen nad^

unb nad^ bi§ auf 8000 ^ann erl^ö^t tourbe. ©eine erfte Bewegung galt ber

birecten ^ßorrürfung nad^ Äarlftabt, too er perfönlid^ ober burd^ 35cöoEmä(f)tigte

bie Gruppen öon fünf ©renjbejirten jur 9iüdEfe^r ju ben f^a^nen Ceftcrtei^ä

beioog. hierauf trat er mit bem englifd^en ßapitän ßabogan in 33erbinbung,

ermunterte S^ftrien jur ©r'^ebung, ttiarf bei S^elfd^ane unb ^Jaffiaf unttiett Sippa

am 7. ©eptembcr ben f^einb gegen 2lbel§berg unb Jirteft unb brängte ferner in

einer 9tei§e Pon glüdEüd^en ©efed^ten bei üortrefflid^er Seitung be§ fogenannten

fleinen Krieges bie gegncrifd^en Gruppen bi§ hinter ben Sfon^o. S)ort Pereinigte

er fid^ für furje Qtit mit ben Generalen ©tar'^emberg unb ^ötäeiä , bod§ fd^on

anfangt Cctober befe^c er toieber felbftänbig 2;rieft unb blofirte beffen Saftett

öom 13. Odober bi§ ^ur Kapitulation am 30. October. '3tun fdf)iffte er ftd^

am 10. ^otiember mit 2133 ^JJlann unb 600 ^ann (Snglänbern nad^ S^talicn

ein, lanbete bei 25olano, nal^m met)rere .ffüftentortä unb toenbete ftd^ gegen 9ta=

Oenna, Pon too er nad^ ben ©efed^ten bei gorli unb ßerOia am 26. S)ecember

1813 unb ßefenatico am 8. unb 9. S^anuar 1814 nad^ 'Dltobena unb 5|3arma

marfd^irte. ©d^on im i^rebruar unb 'OJMrj !onnte er fid^ mittelft berjd^iebenen

anberen Gruppen bebeutenb üerftörfen; al§ er aber balb l)ieraui bem Könige Pon

9leapel untergeorbnet tourbe, mar er nid^t mel^r in ber Öagc attei ba§ ju leiften,

toa§ man öon it)m ertoartete. S)effenungead^tet fanben ^tugent'§ im ^. 1813
unb anfangs 1814 füt)n entroorfenen unb erfolgreid) burd^gefü'^rten Operationen

burd^ SSerlei^ung be§ Sommanbeurfreu^eS be§ 9)lilitär=^Jlaria=3:]^erefien=Orben§

unb me!§rerer fonftiger ?lu§3eid^nungen bie Perbiente Slnerfennung unb toerben

feine bamaligen ßeiftungen bei bem Umftanbe, ba^ er faft immer felbftänbig ge=

toefen unb toieberl^olt Oom ^^einbe befehle Sänber burd^^iel^en mu^te, ftet§ jenen

itrieg§tf)aten an^ureil^en fein, für weldt)e eine l^erüorragenb militärifdfie 33egabung

unb üoranteu(i)tenbe Äriegertugenbcn erforberlid^. 91. , toeld^er toä^renb jener

3elt aud§ einen grünblid^en QinblicE in alle militärifd^en unb politijt^en S3er=

l^öltniffe 3^talien§ genommen unb bie Unjuüerlä^lid^feit 9)^urat'§ rec^tjeitig unb

jutreffenb d^arafterifiute, rücEte 1815 all ^^elbmarfd^atllieutenant unb 3)iöifionär

unter S5iand£)i gegen 9]lurat. S)en 3. 9Jlai befehle er Ütom , toa§ ben Seitritt

ber päpftlid^en Olegierung an bie gro|e europäifd£)e 5lllianj jur i^oio^c l)atte ; am
13. ^ai ftegte er im Kampfe jtoifd^en ©t. (Sermano unb bem ©artgtiano, am
16. "üJtai bei 5}tignano, toorauf er in 5^eapel einmarfd^trte unb bortfelbft 1815
unb 1816 als (Jommanbant ber f. I. Gruppen, 1817 bi§ 9lpril 1820 mit faifer=
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üäjn ®cnel§mtgung als ©eneralca^itän im S)ienfte beS ÄönigS f^erbinanb öc=

fcl^ligte. ©päter ftanb 91., feit bcm Sfatite 1815 ^tn'^aBcr bc§ S^nfantenctegimentS

9lr. 30, feit 1816 rötnifd^cr gürfl, öi§ aum ^df)xe 1838 al§ S)it)ifionär f^eitS

im S5enetianifd^en, f^eilS im Äüftentanbe unb übertoodite Ijierbei bie 55efe[tigung§»

arbeiten in trieft, an ber iftrifd^en .^üfte fotoie auf ben näd^ftgelegenen Sfnfel"

;

bon 1830— 1840l6efanb er firf) at§ f^^lbjeugmeifter unb commanbirenber ©eneral

in S^nneröfterreid^
,

^fü^i^ien unb 2;irol, öon 1841—1842 im SSanate unb ber

Söaraäbiner unb Äarlftäbter ©renje, üon 1843—1848 toieber in ;3nneröfter=

tetd§ K. 3fnx S- 1848 tt)urbe ''it., toenngteid^ f(|on über 70 Sfa^re alt, auf fein

3tnfu(^en mit bem Sommanbo be§ für Sftalien bcftimmten StrmeerefcröecorpS be=

irout, hoä) mu^te er baffelbe fran!^eit§'^alber balb übergeben. Äaum genefen,

organifirte er bagegen ein 9leferbecor)38 auf unb aunäc^ft ber ^urinfel. 5Jlit

biefem marfd^irte er al§ red£)ter i^lügel ber 2lrmee nad) Ungarn unb erttjarb fid^

baS SSerbienft, bei geringer jEru^Jfenjai^l burd^ 3ttjedEmä|ige S)i§t)ofitionen (äffegg

am 14. ^^ebruar 1849 jur Sapttulation gebrad§t ju l^aben. ©päter !§ielt 51.

5Petertt)arbein in ^ä^aä) unb lou^te bie ©egenb an ber unteren 5Donau berart

3U fidlem, ba^ bie 9iettung fämmtlid^er jJ)amtjffdf)iffe fottjie beträdf)tlid^er Ärieg§=

borrät^e möglidE) tnurbe. hierauf organifirte 91. mit erftaunlidfier Slüftigfeit unb
Eingebung ba§ 2. üieferöecorpS äu ©teiermar!. S)iefe§ ^erftrente unter feinen Se=

fe'^len ben in ber Umgebung be§ ^lattenfee§ fid^ bilbenben Sanbfturm, beruliigte

auf bem SJiarfd^e gegen 9lorben bie Sanbftric^e näd^ft 3)e§|)rim unb ©tu^^ltoei^en»

]6urg unb bereinigte fid^ anfangt ©eptcmber bei gföp am (Jaonc^obad^e mit jenen

SLrubpen, toeld^c unter ^iugent'S ßommanbo jur Sinfd^lie^ung Äomorn§ beftimmt

toorben toaren. 9lugcnt'8 erfte Slnorbnung in biefer Stellung mar bie 2luf=

fünbigung be§ SöaffenftillftanbeS , toorauf er mit attet Energie bi§ ^ur Unter=

toerfung Äomorng ßnbe ©e^jtember bie umfaffenbften Söorbereitungen jur engen

€ernirung unb nad§brüdElid§en Belagerung leitete. -g)iermit fc^lo^ 9lugent'§ unter

großen ©d^toierigleiten erfolgreidE) unb e'^renboE burd^gefülirte jT^ätigJeit in ben

äa'^ren 1848 unb 1849; nod^ im October be§ le|teren 3^al§re8 murbc er aum
5elbmarfd§att ernannt; 1859 ftanb er äum legten 5)tale im treibe, — als 35o=

lontär bei ©olferino. @l)rfurd§t§öott blidEte bamal§ jeber 9Jlann ju 91., bem
f5felb!§errn unb ^Patrioten empor, ber zeitlebens für bie ®r!§ö'§ung bcS Slnfe'^cnS

bon ^eer unb ©taat rul^mreic^ gemirft, beffen SSeif^iiel unb ©orgfamfett bie

JBegeifterung feiner Untergebenen au toedfen berftanb unb ber felbft mit 82 ^fol^rcn

ba§ Seben au opfern bereit getoefen, als beS f^einbeS Slrmcen in baS ßanb ein=

fcrad^en.

Söurabad^, SSiogr. Sej. b. Äaifert^. Defterreid^, 20. S3b., 2Bien 1869. —
J^irtenfelb, 2)er I. f. 5milit.=9Jlaria=2;^ercfien-£)rben jc, 2öien 1857. — äöein»

gärtner, .^elbenbudf) , 3;efc£)en 1882. — ©d^toeigerb , DefterreidE)S gelben u.

|)eerfü^rer, 3. 33b., Söien 1854. — S^ür^etm, ©ebenfblätter ic. , 2Bien

1880. - ©tradf, 2)ie Generale ber öfterr. Ulrmee, SGÖien 1850. — 3;euffen=

bad§, 5Baterlänbifd§eS @t)renbudt), aSien 1877. — ©aöltöfl^, Xagebudf) gefet)erter

gelben it., f^ünffird^en 1837. — (Sräffer, Äurae ®efd^. b. f. f. Olegimenter ic,

2. S3b., 2. ^ufl., Söien 1861. — ^irtenfelb, Oefterreid^ifd^er 9Jltlitär=Äalenbct

f. 1863, äBien. — Defterrei^tfd§e 9«ilitör-3eitung , Wien 1862. — Defter=

reid^ifd^er ©olbatenfveunb, äBien 1849. — 2öiener Leitung 1862. — Nouvelle

biographie generale, 18. 53b., ^ariS 1850. — Biographie des hommes vivants,

4. ^b., 5ßariS 1818. — Biographie uouveUe des contemporains etc., 15.35b.,

5ßariS. ©d^al.
9^1111: @buarb bau ber "Jt. , 3lrd§iteft, au SBien 1812 geboren, mo er

am 3. 5lpril 1868 ftarb. (Sr mar ber natürliche ©o^n beS t5elbmarfd^alt='

lieutcnantS greil^errn b. SÖelben. 2ln ber Slfabemie mollte er fid^ anfangs ber

4*
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Quälerei wibmen, tno i§n '^rofeffor Jp. ^JJUurer untcrrid^tete. ^u Slnfang ber

btei^iger '^a{)xe tcenbete zx fid) aber öon biefem Äunftfad^e jur Slrc^iteftur, aller=

bing§ 3unä(i)ft ot)nc SSotfenntntjfe unb eigentüc^eS ©tubium. @t fanb 1832
eine ?ln[tellung all Saupraftifant beim 2anbe§gubernium in Semberg, em^fani^

aber ben Mangel eine! gebiegenen Unterri(f)te§ fo tief, ba^ er i^ur 3lfabemie

nad^ SCßien 3urücE!ef)rte , um f)ier Slrc^iteftur p betreiben, ©eine ©tenftftettung

tDurbe il^m babei belafjen. 3ln ber ©(i)ule war e§ toeniger bie ßeitung ber ba=

maligen im nüi^ternften 6laffici§mu§ üert)arrenben ßetjrer au§ ber ^Jiobile'fdien

Slrabition, toaS ben talentöotten Äünftler fbrberte, als bielmel^r fein inniger, biä

on§ i^ebenlcnbe anbauernber greunbfd^aftsbunb mit bem mitftrcbenben ?lr(i)itelten

©iccarb b. ©iccarbibuvg. ®ie beiben ^octibegabten Ülaturen ftubirten aufl eif=

rigfte, arbeiteten nun gemeinjd^attlic^ unb rid^teten il)r ilugenmer! üon ber geift=

lofen <5(^ablone be§ ©mpireftileS ^u ben @rjrf)einungen ber Ütenaiffance 3ftalien§.

l^ierburi^ mürben beibe .^ünftler mit Submig ö. ^örfter unb toenigen anberen

bic erften Otebräjentanten beS großartigen 2lui|d)tt)ung§ ber QBiener Slrd^iteltut

ber ©egenmart, toelrf)e fo bebeutenbe 9lefultate liefern foüte. 1839 competirten

beibe mit ©ntmürfen für eine Sörfe, eri)ielten jeber ben erften 5prei§ unb bie

"Dtittel, eine italienif(i)e ©tubienreife anjutreten, bie bann aud) noc^ auf fjranf*

teic^, S)eutf(f)lanb unb @nglanb aulgebe'^nt tourbe. 5ia(^ öier 3fal)ven roieber in

bie -l^eimaf^ gelangt , erhielt 9i. bie $rofeffur für Drnamentle'^re unb ^crfl)ec=

tiöe, bann nacf) ^^öifter'S Sobe noc^ biejenige für 5lr(i)iteftur, auc^ ©iccarbiburg

befleibete einen entfprec^enben Soften. 3)ie f^i^eunbe mirftcn nun fortan in bem
©inne , ba| ©iccarbiburg ba§ eigentlid^ 3lrd)iteftonif(^e , ^Jt. aber bie ^Äu§=

fc^müctung leitete , Ujobei er fici) al§ feinfül^liger ©ecorateur ertt)ie§. S)aö be=

geifterte ©(Raffen ber Äünftler gemann i'^nen bie ©^mpat^ie aller Äunftfreunbe,

eg ftimmte ju ben bamall bereite fid) regenben ©ebanfen ber ©tabtermeiterung

unb Sßeriüngung ber ülcfibenjftabt , unb |atte ben befonbcrl tt)icf)tigen Srfolg,

bie .^")enfd)aft be§ Saubüreaugeifteä in Defterreic^ ju bred)en, an ©teEe be§ Wo=
nopotS pt)antafielofer SSaubeamten mieber bie freie Äünftlertt)at ju fe^en. S)ie

beiben ^eifter maren nun für ba§ ^arlt^eater, ben ©op^ienfaal, ba§ 3tni>uftne=

au§fteEung§gebäube bon 1845, ba^ ©tänbe^au§ in ^e[t t^ätig. SBid^tiger mar
i^r (Singreifen im 93au bei großartigen ?lrtitteriearfenall ^u Söien, mo fie mit

görfter, ^anfen unb 9tölner gemeinfd^aftlid) tl)ätig maren. ?lll ber ^onu=
mentülbau ber 3lltlerd§enfetber .ßir^e ^uftanbc fam, beforgte 9t. bic 2lulftattung

aüer @erätl)fd)aften unb 6inrid)tunglflücfe bei Innern. @nbtid^ gipfelte bag

SSirten biefel merfroürbigen Sioicurenpaarel in ber ©d^öpfung bei £)pernt)aufel,

toeld^el 1861 begonnen ffiutbe unb beffen 33au fomie bie gefammte Slulftattung

il^rem @cniul entfprang. S)al @ebäube i[t jmar feinelioegl frei öon äfti)etifcl)en

unb ftiliftifdien Mängeln, el ge^rt jebocl geloiß ju ben glänjenbften unb

folibeften 2^eaterbauten ber ^teu^eit. (Se^äffigfeiten unb S^ntriguen aller 3lrt

bergättten ben ^ünfttern inbeß bie f^teube an bem Söerl, ja, fie führten ''Jt. enb=

li(^ in 2;rübfinn, ber mit feinem ©elbftmorbe fc£)toß. 1861 tcar er £)berbau=

ratl) gemorben. 3« feinen ©diöpfungen ftnb nod^ ^u rerf)nen bal praditpoüe

SCßaarenmagojin öon -^aal am (Siaben, ein ßnttourf für eine neue Uniöerfität,

fotoie für bie ©parfaffe in ^rag, bie 3ei'^nung ^um C'2)onellf(^itb, ju einem

©ebetbud) ber Äaiferin ©lifabet^, ju ben Monumenten bei ©r^fieräogl .^arl unb

5Prinä gugenl. Slg-
ifJumeiftcr : ^oljann 91. (einmal aud) 9leumeifter ober öielmel^r 9leu =

mefter gefd^rieben), ein Sudjbruder bei 15. ^fa'^r'^unbertl, ber foWol burd^ feine

nal)e Serü'^rung mit ben 2lnfängen ber 2)ruderfunft all aud^ burdl) bie großen

äöanberungen , bie er mit feiner treffe gemad^t fjat, bemerfenlttjertl^ ift. 9Bal

bal erfte betrifft, fo wirb er öon mam^en für einen ©enoffen, nic^t btol @e=
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laufen, ®utenl£ietg§ felBft gel^alten. S)iefe ^Inna'^me ftü|t [ic^ auf eine ^anbj(i)ri!t=

lid^e Sßemcrfung , toelc^e ftd§ mit ber ^^al^qa'^I 1463 in einem Sjemplar bei

2tactat8 „De celebratione missarum", s. 1. et a. (^ain 4833) foll gefunben

l^afeen unb toornad^ biefeä äöerf öon Joannes dictus a bono monte „mira sua

arte sicut et (V) Johannis Nummeister cleric. confectum" bei* J?art{)aufe bei

gjlainj gefc^enlt worben tt)äte, 2Bol ift biefc !§anb|(^i;iit(id^e Ütotij nur öon einem

®etDät)r§mann (®. i^i\ä)n, Essai sur les monumens typographiques de J. Guteii-

berg, Mayence 1802, p. 81) bezeugt, beffen Eingabe fic^ jubem nicfit niet)T con=

holiren lä^t, ba ba§ betreffenbe ©i-emplar jeitbem üertoren gegangen ift. ?lber

l^iertjon abgefcl^en lä^t fid) ,
foöiel toit finben , ni(^t§ @ntfc^eibenbe§ gegen

bie @(^tt)eit ber fraglichen SBemerfung einttienben (fpeciett bie Satinifivung bei

jJlomeni (Sutenberg fommt auc^ fonft fe'^r früt)e oor, ögt. ßcntratbtatt für

Sibliot^efitoefen II, ©. 90) unb fo fann ei ätoar nic^t al§ auigemadjt , aber

al§ rec^t tt)ot)l möglid^ gelten, ba^ 'Dt. mirüid) eine 3eit lang ®efc|äft§tf)eil{)aber

©utenbergi getoefen ift. 3Bie man nun aber biefe ?frage entfd^eiben möge : öon

^Jlainj, ber &iege ber 35u(^bru(ierfunft, ift er jebenfatti auigegangen. @r nennt

ftc^ felbft auf feinen 5Drudfen Johannes Numeister de Maguncia ober Johannes

alemannus de magontia, aud^ clericus maguntinus. S)a^ ''JJlainj aud^ feine

Söaterftabt geloefen fei, ift bamit naä) bem ©inn, toeld)en bie alten ZtjpO'

gra^j'^en mit fold^en SSeifä^cn öerbanben, nic^t not^toenbig gefagt. @r fann aud^

anber§tt)ol)er gewefen fein unb fo mag l^ier bemerft werben, ba^ in ber aCl=

gemeinen ©tubentenmatrifel ber Uniöerfität (Srfurt unter bem 3?at)rc 1454 ein

§o^anne§ ^umemeifter be 2;reifa (Reffen) eingetragen ift. S)ie Sfbentität beffelben

mit bem S3nd^bruc!er 91. foll bamit nic^t ot)ne toeiterei behauptet Werben, um=

fotöcniger al§ ber betreffenbc fjantilienname gleic^jeitig aud^ fonft, 3. 33. in

f^ranffurt a. ^., t^otd^tieim, Sambi^cim öorfommt. S)ie hi^ '^eutc oft wieber=

l^oltc Eingabe, ba^ '*3i. öon ©trafiburg gewefen fei, ift aber jebenfatti unbegrünbet,

tote biei ßlaubin in feiner unten anäufü^renben trefflid^en ©dlirift ©. 73 3lnm.

nadtiWeift. Söcit weg öon bem Ort feiner Se'^rjal^re, öieEcid^t aud^ erften ^eifter=

ja'^ve, öon ^Utaina, tritt 91. äum etften 9Jlat in unbcäweifelbarer SBeife ali felb=

ftänbiger 5DrudEer auf, bo(^ au(f) ba mit 9)tainäer ®e:^ilfen: e§ ift in ^^foügno

(Fulgineum) im S- 1470. S)rei 5DrucEe finb au§ biefer fleinen ©tabt Umbrieni

bis je^t befannt, bie feinen 9iamen tragen unb jmar in SSerbinbung mit bem

bei Smiliano Orfint. S)icfer ?lbfömmling bei befannten alten 'äbcligefc^ledliti

l)atte giäumlid^feiten für bie Srrid^tung ber S5rucEerei l^ergegeben, l^atte bai

nöttiige (Selb jur Söerfügung gcftettt unb toie ei fd^eint felbft noc^ bie Äunft

gelernt unb fo ift ei jicmlid^ malirfd^einlid^ , ba^ er ei gemefen ift, ber unfern

9Jleifter beftimmt l)at, in ber abgelegenen @tabt ftd^ nieberaulaffcn. 3lber eben

biefc ungünftigen örtlichen SSer'^ältniffe erflären ei, wenn bie 2;^ätigfeit ber

5preffe in goligno nid£)t lange bauerte. S)er le^te ber genannten brei jDrurfe

ftammt aui bem ^a^re 1472 unb nun wiffen wir öon 9i. nid^ti me'^r, bii er

im ^. 1479 wieber auf einem Srucfc erfd^eint, nämlid) in ben Meditationes

bei Surrecremata (.g)ain 15 726). 3war ift in biefem S)rudle ber Ort bei ®r=

fctieineni nii^t genannt, aber atlei beutet auf bai @ntfd£)iebenfte barauf |in (ogl.

ßlaubin a. u. a. O., @. 59, überhaupt ©. 53—60), ba^ er aui berfelben

^Preffe wie bie Agenda Maguntina öon 1480 (.g)ain 369) ^eröorgegangen ift unb

ba in le^terer auibrüdtid^ 9Jlainj ali SrudCort genannt wirb, fo mu| ebenba

auc^ bie genannte 5luigabe ber 9Jlebitationen entftanben unb ei mu^ alfo 91.

jwifd^en 1472 unb 1479 wieber nadt) 9)^ainä 3urüdEgefel)rt fein. 3Iber wieber öer=

fd^winbct er öon ba unb wieber taudt)t er in Weiter Entfernung auf, nämlid^ in "illbi

in Sangueboc. (5Der Slufentl^alt in Safel ift nur 2Jermut:^ung.) 6i ift Slaubin'i
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SJcrbienfl, ben fal^renben S)ru(icr in jenem 3l(bi entbecEt ju tiaben. SSor'^er tou^tc

man nid£)t einmal fidler, n)0 benn bic S)rudEe mit ber ©dfitu^jc^tiit „Albie Im-

pressum" entftanben waren — man backte gemö^ntic^ an 2llbi in ©oöoljen —
gejdimeige benn, ba^ man ben ungenannten Seriertiger berjelben gefannt iidttc.

S)ur(^ Slaubin'S Unterjud^ungcn i[t aEe§ ftar gefteEt. S)a^ an 5Ubi in San=

Queboc bei jenen 2)rucEen ju benfen ift unb an fein anbeteS, betoeift neben

©onftigem toie ber 93ebeutung biefer SSift^offtabt bejonbetä bie nur für fte bor»

lommenbe tateinifd^e 9^amen§form Albia unb ba§ in jenen ©rüden ücrtoenbetc

Rapier, beffcn äßafferjeid^en gerabe ben Tran3ö[ij(i)en papieren eigentf)ümlid^ ift

unb in bem fraglid^en 5llbi jelb[t in papieren be§ 15. 3a{)r^unbert8 ftd^ t)OX=

gefunben l^at. S)a^ aber 5t. ber ungenannte 2)rucfer üon Sllbi ift, ba§ gel)t

nictit btoS au§ ben Sippen unb ben 5Jletattf(i)nitten einzelner jener S)ruc£e ^eröor,

bie genau ebenfo in onberen 9lumeifter^|(f)en 2)rucEen fid§ finben; eg mirb aufä

flarfte ertoiefen burd§ bie %^at\aä)t , ba^ unjer 3Jleifter fpöter in 2t)on ^. ^,

b'5llbi ober furätoeg Se^cin b'Sllbi f)ie^. ^flur bier SrucEe, fobiel man bi§ je|t mei^,

l^at 91. inSllbi geliejert, ben erften 1481, ben legten öermutl^licE) 1484; bann 30g

er, mie fd^on angebeutet, nad^ ß^on, mo er enblidE) ba§ 3iet feiner äöanberungen

finben foEte. S)enn man Jennt jtoar nur au§ ben 3^a^ren 1487 , 1489 unb

1495 irudfe bon i'^m au§ genannter ©tabt — brei an ber Saf^l — , aber in

ben ülegiftern bon ß^on fommt er tt)ie fd^on im ^. 1486, fo auc^ nod^ 1499,

1503, 1504 unb 1507 oor. S)amalg aber mar er ein alter 5Jlann, ber, mcnn

feine ©pur fidf) nun üertiert, fieser nid^t me^r meiter gebogen, fonbern um ge=^

nannte 3eit o^ne B^ieifel geftorben ift. (5lu§brü(!lid^ fei gefagt, ba^ man i^n

namentlich nici)t aud) in bem beutfc^en S)rudEer öon gtorenj üermut^en barf,

ber fid^ Johannes (Petri) de Maguntia, Giovanni da Maganza etc. nennt. S)cntt

öon bicfem fennt man fjtorentiner S)rucEe au§ öerfdf)iebenen ^fa^^'en, in benen

unfer Johannes alemannus de magontia fid§ nad^toeiglic^ an anberen Orten ht-

funben '§at.) 3ene giegifter fagen un§ au(^, wo 51. in ßt)on geWol^nt l|at, in

ber Rue de l'Arbre-sec, aber aud§ wie eg i|m gegangen: in einem Eintrag öom
^a^xt 1498 fielet bei feinem Flamen „pauvre" unb gleicfiäeitig finbet fid^ bafelbft

bie 5lotij, ba^ er nidf)t mel^r ^Jleifter fei, fonbern bei Soupier (5Jlidf)ael SLopie)

arbeite, bemfelben 5Jleifter, mit toetd^em er ben S)rudE öon 1495 gemeinfam

l^erauSgegeben l^atte. 5Jtan fie'^t, bem 5Jlanne, ber bermutl^lid^ nur burd^ man=

gelnbeg ©elingen öon goI^Qi^o nad^ 5Jlain3 äurürfgejü^rt unb öon ba roieber in

bie gerne getrieben morben mar, tjat aud§ auf ber neuen äöanbernng, ^at felbft

in bem öietöerfpred^enben 2t)on ba§ ©lücE nid^t gelächelt, ©eine Seiftungen ftnb

l^ieran nid^t fc^ulbig. S)ie S)rudEe finb gmar öon ungteid^em äöert!§, benn er

l^at nid^t immer fdf)öne £t)pcn gel^abt; aber fie üerleugnen bod§ nie ben 9Jleifter.

ku mitftid^ au§geäeid^net aber burd) i|re ©dt)önl§eit werben u. a. bie fd^on er=-

wähnten Meditationes be§ jCurrecremata bon 1479 unb ber in 3llbi um 1484

gebrudEte „Ordo libri missalis secundura consuetudinem Romane ecclesie"

(^ain unb SBrunet unbetannt) gerülimt unb ein Wal)re§ 5JleifterWer! be§ SQoneir

a9ud)brucE§ foE bog „Missale Lugdunense'' bon 1487 (93runet 5. 6d., III, 1763)

fein. Um feiner ungemeinen ©elten^eit Witten fei weiter erwähnt baS „Breviarium

secundum usum ecclesie Uceciensis", Lugd. 1495 (weber .g)ain nod^ SSrunet

befannt), al§ Editio princeps aber fei genannt last not least: „2)ante'g Divina

comedia", goligno 1472 (.^ain 5938), eine 3luggabe, bie, obwot bie erfte öon

atten, bodt) ben beften jLejt unter atten älteren gibt.

25gt. 21. Slaubin, Antiquites typographiques de la France, Origines de

l'imprimerie ä Albi en Languedoc etc. ^arig 1880. 5lumeifter'g S)rudEc

finbet man ebenbort (nebft öielen g^acfimiteg aug benfetben); fie finb aud^
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fotocit rtic^t obenertoä'^nt, öei'äeii^net bei §ain, Repert. bibliogr. 1558, 5160,

8723 u. auBetbem M SSrunet, Manuel du libraire, 5. ed., I. 70, 1247

(gneunifter = ^fleumeiftet), V, 986. @teif|.

9lunncn))eil r S^ien^arb ?l., ^eifterfänget in ber atoeiten ^älite bei 15.

unb im elften Sßiertel be§ 16. StaMuttbertg. @r toax 2eintt»e6er in 5lütnberg

unb feiner Se^te öerbanfte |)an§ ©a(f)S bic Sinfü^rung in bie 2)i(^tfunft. 3}on

feinen Siebetn fül^tt ^an§ ©a(^§ in bet öon i^m angelegten ©ammtung öon

2Reil'tergefängen (in ber ^Berliner SBibliot^ef) 46 an, bic fämmtlit^ geiftlic^en

3fnt)alt§ finb. 6r bid)tete nod^ nac^ 1513, ba ein§ feiner Sieber in ^an§ <Baä)=

jen§ ©ilbentoeifc gebic^tet ift, bie biefer alg feinen erften Jon 1513 in 53raunau

erfanb. 33on toettlidien ©ebic^ten gibt eS öon i^m ein in 'Jlegenbogenä langem

STon berfa^teä, ba§ bie 3erftörung öon %xo\a be^anbelt.

33gl. ©oebefe, (SrunbriB V, 318. ^. 33artfd^.

toming: Dr. 3fobofu§ ^ermann 91., !urfürftlic^ fötnifc^er ^ird^enratl^,

©cfiolafter unb ©enior in Streben; at§ älterer ©o'^n beS |)einri^ 5^1., ©augrafen

äu S3entf)eim unb ©(^üttorp am 2. fjfcbruar 1675 in le^terem ©täbt^en ge=

boren, l^örte er bie 5ßl)ilofopl)ie in 5Jlünfter, ging bann auf bie ^ol^e ©(f)ule in

^elmftebt unb fe^te nac^ mel^r als äWeijä^rigem Slufent^lte bortfclbft in 5Prag

unter 2:urba ba§ gied^tSftubium fort. 33efeelt öon bem Söertangen nac^ 6r=

toetterung feiner Äenntniffe unternal^m er, ttiie bamali üblii^, öor Eintritt in bie

«prajiS eine längere 9fteife. (Ex befuc^tc Dber= unb ^ittelitalien , einfd)lieBli(^

Sftom, bann ©übfranlreic^ , erlangte auf ber gted^täf^ule ju Drlean§ (too bie

beutf(^e Station eine mit mannigfachen ^^riöilegien öerfel)ene Surfe l^atte) ben

®rab eine§ S)octor§ beiber JReclite, machte l^ierauf einen 3lu§flug in bie Bretagne,

^ielt fi(^ wälirenb beg folgenben ©ommerS in $art§ auf, befi(i)tigte bie an Äunft=

fdlä^en reichen ©täbte ber öcreinigten 5tieberlanbe unb leierte über Slad^en unb

Äöln nad^ fünfjäliriger ^^btt)efen:§eit in bie §cimatl) äurürf. 'Jlaiij furjer 9laft

öerlie^ er fie jeboi^ mieber, reifte nad^ 2Qßien, mit guten @mpfet)lungen öerfel^en

nad^ 33erlin, wo fid^ ber 5ßruber be§ 33ifdl)of§ öon 5)lünfter, f^reitierr ö. ^^letten«

berg als bifc^bflid^er ©efanbter befanb, unb öon ba äum SBefu(f)e juriftifd^er unb

gef(|icf)tlid)er SBorträge nac^ f^ranffurt a. C. — UmS ^a^x 1704 abermals in

bie 33aterftabt jurücEgefel^rt, fd^lug er baS il^m bort angebotene 9ti(^teramt auS,

toeil er feft befdt)loffen :§atte, ben geiftli^en ©tanb ju erwählen, unb mürbe 1706

©d^olafter, jule^t Senior am ©tifte ju 23rebcn an ber SSerfel im ^ünfter'fd£)en,

in tt)cld£)eS 1713 auc^ fein jüngerer Sruber, ^einridl) Sfgnaa, aufgenommen tourbe,

ber 1753 alS ©tiftSconfenior mit Zoh abging. |>ier befc^äftigte fidl) unfer @e=

tel)rter mit gefd^i(f)tlicl)en unb topogtapl)ifdE)en ©tubien, namentlidl) über baS

2Rünfterlanb unb Äarl ben ©rofeen, orbnete einige 2lrdl)iöe, barunter baS öon 33or=

fen, mofür i^m ber Äurfürft öon Äöln ben 2itel eines ßirc^enrat^S 1743 öer=

lie^ unb öerfa^te einige äöerte, Don benen ertt)äl)nenSmertl) : „Sepulcretum West-

phalico - Mimigardico gentile etc." (öon ber Sobtenöerbrennung bei ben eilten),

1713, 2. 2lufl. 1714, 4^ eine 3lrbeit, bie in 9U. 2 (SJuni 1714) beS ^:parifcr,

bann in '>Rx. 7 (October 1718) bcS Slmfterbamer Journal Savant, in 5ir. 6

(S^uni 1713) ber Mömoires de Trevoux, in Äeti^ler'S antiquitates (©. 35—40)

unb anbertoärtS fet)r günftige 93efpred^ung fanb. i^txnex fi^rieb er : „Diplomatis

Caroli Magui de scholis Graecis et Latinis vindicata veritas", 1720, 4*^; „Mo-

numentorum Monasteriensium decuria prima: loca dioeceseos (S5udl)ftabeAu. B)",

1747, 4". 2^rriger äöeife mürben it)m auc^ einige S)iffertationen beS Sfuriften

2tb. ^IJteinber, Sractate 6of)aufen'S unb ein paar f^eologifc^e S3ücl)er 5ugefrf)ritben.

S)agegen fertigte er als gi-'üc^tc feiner ©tubien 3al)lreic^e Slbl^anblungen über

baS 9Jlünfterlanb, roelcl)e er in ben legten SebenSjaliren ©trobtmann ^ux Ueber=

arbeitung uub S)rudElegung beljänbigte.
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@cgen @nbe 1752 legte 9i., mittlettDeile ©tiitejenior geworben, jein Sanontcat

niebev; ben 9ieft feinev %aa,e öerBmc^te er auf jeinem ganbgute 2öte(ftngt)of

tf)eil§ mit ^^fü^^^ung einer ausgebreiteten (Sele'^rtencorreffonben^, t^eil§ mit Orb=

nung jeine§ toerf^tioEen ^DlünäcabinetS unb [tarb bort f)od)betagt am 31. ^]]lai

1753, ttjenige Sage Oorl^er öon ber beutjd^en ©efettfc^aft in SSremen aum 6f)ren=

mitgtieb ernannt.

^. 6^r. ©trobtmann, ®elet)rte§ ^mopa, %% 3, ©. 764—784 u. 866

tt)o|etb[t ©. 775—78 ein au§iü^rL 33eräeid§n. ber 9l.'fct)en ^anufcripte.

6 i I
e n '^ a r t.

^Jlürnbcrgcr : S^ofe^jl^ 6mil 9^. entftammte einer franko ftfdien ^^amilie,

toclc^e infolge ber 2lu|i)ebung be§ (5bict§ öon ^ante§ au8 ber ^^roöence flü(f)tcte

unb in bem gaftlid^en 3lürnberg ben fran^bfifdien gamiUennamen mit bem ber

beutfd^en iStabt üertaufct)te. (geboren am 25. October 1779 ju ^agbeburg al§

ber ©o'^n eines Kriegs = unb S)omänenrat^S , er'^ielt ^. im öäterlid^en .g)auje

eine auSgejeid^ncte @räie{)ung. Unter Seitung beS 9fiectorS i5funf, bamaligen a3or=

fte't)er§ ber 5Jlagbeburger 5Domfd)uIe, ertoarb er fid) grünblict)e ^enntni^ in ben

matJ)emati|c^en 3öiffenfd)aTten unb tranf fo tief auS bem Srunnen be§ claffifd)en

SllterttjumS , ba^ er für fein ganjeS Seben in fteter unb enger SSerül^rung mit

ben alten ©diriftftellern blieb, ßeiber mar eS i^m nict)t öergönnt, fid^ bem

©tubium ber äöiffenfdiaften toibmen ju !önnen; öielmel^r mürbe er burd^ ben

Oerberblic£)en @influ|, ben ftd) ein ©rfjurfe im elterlidien §aufe 3u erringen ge=

mu^t l)atte , in bie bamalS troftlofe Saufbal^n eineS preu^ifc^en ^^oftbeamtcn

l^inabgeftofeen. 51ad)bem 51. als fold^er auerft in ^agbeburg, ^crbft unb Sern=

Burg gearbeitet, fam er 1801 als ^ßoftfecretär nad^ SanbSberg a. b. SBarttje.

|)ier, an ber großen ^eerftra^e öon ^^ariS nact) ^Petersburg, lernte er m ben

^riegSjal^ren aEe $erfonen !ennen, bie bamalS in bem äöettenbrama eine 9loEe

fpielten, öon ^lapoleon unb 3llejanber bis ju S)aDouft unb 9le^ l^erab, unb

feine ÄenntniB ber franjöfifc^en ©piacl)e, eine bamalS für einen S)eutfd)en

feltene gertigfeit, fam il)in babei fo tt)ot)l 3U [tatten, ba§ il)m mandie inter=

effante 33eriil)rung mit ben .tort)pl)äen jener ©igantenjeit juttieil mürbe, Slber

mitten in ben friegerif(^en S)rangfalen öerfäumte er boct) nid)t feine ßieblingS»

toiffenfct)aften. 5tod) in SanbSberg öerfa^te er feine tieffinnige „IL^eorie beS ^n=

finitefimal = ^alfülS" (1812), in meldier er auf bie überrafct)enbfle Söeife, auf

entgegengefe^tem
,

ganj felbftänbigem 2öege ju ben 9tefultaten ber „St)eorie ber

Munitionen öon ßagrange" gelangte, ^m ^Jloöember 1813 mürbe 5t. als @om=

miffariuS ber Soften im J^önigreid) ©arf)fen nad) Seipjig unb ^aUt Oerfe^to ^n
ber letzteren ©tabt fd^rieb er „3)ie legten ©rünbe ber l)ö^eren 3lnalt)ftS" (1815)

unb erroarb fid) burd^ feine SDiffectationSfd^rift „UnterfÜbungen unb föntbecEungen

in ber p^^eren 2lnalt)fiS" (1816) bfe Söürbe eineS S)octorS ber ^:p]^ilofo^^ie. ^m
S. 1816 fam 51. alS ^^softmeifter nad^ ©orau in ber 5tieberlaufi^. ^ier nal)m

er feine ©tubien ber claffifdtien ßitteratur mieber auf, überfe^te bie 3leneibe

SBirgilS (IV, 1821), in meldte Ueberfe|ung baS 2. unb 4. öon ©d£)itter über=

fe^te 33uc£) aufgenommen würbe, bie „Oben beS ^oraj in beutfdjen 9leimöerfen"

(II, 1825), „Sßirgil'S ©eorgifa" (1825), bie „©flogen" (1828), „Döib'S mt=
tarmorpl)ofen in beutfdjen Jamben" (1831) unb „Sibutt'S Plegien" (1838).

^S muB jugegeben toerben, ba^ bie ^yo^'t«- tceldlie 5t. für bie @ebid)te beS römi=

fd^en 5lltertl)umS tod^lte, bem attert^ümli(^en (Seifte weniger förberlid^ fein fonnte,

bod§ ift baS Urtl)eil einer Utterarifd^en Stique jener 3eit, wonadl) „^oraj unb

SSirgit, nürnbergerifdl) get)obelt , als ^upt)en öon ^olj am S)ra^te ftd^ breiten"

unbegrünbet unb f)art. ^m ^. 1823 jum ^ofrat^ ernannt, fam 51 1829 als

^oftmeifter nad) SanbSberg a. b. SBarf^e, würbe l)ier fpäter jum (geheimen ^of=

xat^, 5um ^ßoftbirector ernannt unb mit ber gül^rung beS bortigen ^oftamtS
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feetraut. 2)a feine amtüd^en (Functionen burc^ befonbere @unft beS ®enera(=

;)oftmeifter§ ö. 9lagler öebeutenb errnäBtgt waren, fanb 5t. üoUauf 5Jlu&c, j(f)riit=

ftelterifc^ roeitev ju roirfen. ©0 fc£)ui er eine 3lei§e aftronomifd^er unb natur=

toiffenfc^aitlicfier äöerte („2lftronomif(i)e Slbenbunter^attungen", 1831; „5latur=

unb gemerbäwiffenfcfiaftlic^e söeric^te", 1837; „2tftronomifcf)e 9tci|eberic^te", 1839;
„Ueber ba§ ^ei'Tatten unfereä $laneten=@t)[tem§ in ^toei grofec ©ruppen", 1839),
bie alle ben (Seift ernfter ^^^ilofop^ie unb tiefer SSetrac^tung tragen, öor allem

aber iene§ großartige Söerf, baä beftimmt toar, eine längft gefüt)tte ßücEe in ber

Sitteratur au^äufütten, fein „^opuläreg aftronomifc^e^ |)anbttjörterbud^" (II,

1841—1848), baö er biö jum iöud^ftaben Oö fortführte, unb ba§ üon 6. 9lat§an

unb 2Bolbemar 9türnberger öottenbet tt)arb. ©benfo frudtitbar war er auf fd^ön=

geiftigem (Sebiete. ©einem „^oüellenfrana" (1830) folgten „@rjd^tungen" (II,

1834J, „grnfte ^JtoOeHen unb Sfi^^en" (1839) unb „Srnfte i)i^tungen"' (1842);
jein bebeutenbfteS 2öer! auf biefem ©ebiete bleibt jebod^ fein p^ilofop^if(f)et

Sfloman in Briefen an eine ^reunbin, „©tiüteben" (1839), worin er tion einem

@ange burd^ bie äöeltenorbnungen über un§ bie triump^irenbc Ueberjeugung öon
ber goi^tbauer ber menf(^lid)en ©eele nac^ bem förperüc^en 2;obe at§ leuc^tenbe

©ternenfru(i)t l^erab bringt. 33ei @elegen^eit feiner ^^ubelfeier am 12. S)ecember

1847 würbe 51. (ium Oberpoftbirector ernannt unb am 6. gebruar 1848 ftarb

er 3U öanb§6erg a. 2B.

gieuer gtehotog ber 5Deutfc^en, 26. ^a^xq., @. 154.

58 r ü m m e r.

91ürnlicrgcr: SBotbemar 3t., ber ©o^n be§ Moorigen, würbe am 1. October
1818 ^u ©orau geboren, erhielt feinen erften Unterricht öom Söater, befuc^te

bann ta^ ©gmnaftum in ßanbsberg a. äÖ. unb [tubirte feit 1838 in Serün,
ßeipäig unb .patte ^ebicin. aBä^renb feiner ©tubien^eit unb aud^ fpäter nod^

unternal^m er große IReifen, auf benen er meift feiten betretene 3öege einfd^tug,

unb buvc^manberte 'Deutfd^Ianb , |)ottanb , bie ©c^meij
, ^ftrien , Italien , ba§

fübtidE)e ^i^anfreid^ unb Sltgerien. ^ad^bem er fid^ 1843 in Berlin bie SBürbe
eines S)octor§ ber ^ebicin erworben, (ieß er \idcj in SanbSberg a. 2Ö. at§ praf=

tifd^er \ar3t nicber, unb bafelbft ift er am 17. 3lpvi( 1869 geftorben. 5t. ift at§

©c^riftfteller fe^r probuctiö gewefen
;

feine ©d^nften erfd^ienen meift unter bem
5Jfeubont)m ')Jl. ©oütaire ober 5Jl. ©otitar. 6r bebütirte mit einem @pol
„S^ofep^u^ ^auft" (1842), ba§ freitid^ nodt) mand^eg Unreife bietet, aber bod^

infofern SSead^tung oerbient, at§ e§ fid^ Oiel felbftänbiger bewegt aU bie meiften

Se^anbtungen biefe§ ©toffeä, weld^e bem 93teiftermerfe ©oet^e'ö folgten, ^n
feinen „QSilbern ber 5tadl)t" (1852), einer ©ammlung öon lt)rifc^en unb epifd^en

5Did^tungen, brücEt fiel) f^on feine ganje ßigent^ümlid^feit au§, bie aber in feinen

not)ettiftifdl)en ^trbeiten nod^ oiel greller ^u Xage tritt. S5on legieren finb ^eroot«

äut)eben: „®ie Srben üon ©if)loß ©ternen^orft. ©ignor ©atanä erfte ßiebe"

(1847), 5wei 6t5äl)lungen
;

„Die SEragöbie auf ber .i?lippe" (1853); bie ©ee=

noöellen „trauter ^erb unb frembc äöege" (1856); bie 5toüeIten „S)unfler 2Balb

unb ©elbe S)üne" (1856); „6eleften§ .^orfi^eitSnac^t" (1858); „®rjät)lungen

bei 5ta(^t" (1858); „©rjälilungen bei ßic^t" (1860); „Diana Diapl)ora ober

bie @efd^ic£)te beä 9lld)t5miften Sfwbecia Ää^lein" (III, 1863), ein pl)antaftif(i)er

9toman, unb „gr^ä^tungen beim 5}tonbenfd^ein" (1865). „9t. ift ein 5Jtei[ter

in grettbeleucf)teten 5totturno8; ber beutfd^e Jö^renwalb, bie 5Jleere§füfte mit
ben gelben Dünen unb fd^roffen flippen finb feine Siebling§fcenen unb er öer=

fte^t eS üortrcfflid^, un§ in eine a^nunggüoll un^eimlicl)e ©timmung ^u öerfe^en."

6r ^at ba§ ßeben fd^arf beobachtet, aber bod§ wefentlid) nur bie büfteren, wilben

unb abenteuerliii)en ©eiten bcffelben ^eröorge^oben; er f)at Statur unb 'iltenfd^en

faft lebigüdl) in jenen ©ituationen belaufd^t, wo fie (Srauen einflößen, ©eine
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©toffe ftnb bie jociaten ßciben unb ©efitccfien, bie ßeibenjd^aiten unter bem 2)e(f*

mantel bcr Sultur unb geycüjc^aftUd^en 33tlbung , mit SSorlieBe jd^ilbcrt er baä

6Ienb ber unteren unb bie 35erberl6t|cit ber oberen Stafjen. S)a6ei entfaltet er

eine reiche, aber ungezügelte ^^^'^antafie , unb biefer 5Jtangel an 3Jlä|igung tä^t

il^n in feiner S)arfteEung im allgemeinen unb in feinen S3itbcrn im befonberen

oft barocf unb gef(^ma(I(o§ erfc^einen, S5efonber§ ift bie§ ber f^aÜ, luenn boS

2;ragif(f)c mit bem Äomifdien öermifc^t loirb. „2)ic grelle Häufung unber=

mittelter ßontrafte unb ba§ Slbenteuerlid^e , ba8 er un§ öorfül^rt, mac£)t fetten

ben (Sinbrud beg magren 6rlebniffe§, fonbern nur ben be§ toüften jLraumeg."

©ennod) erinnern einzelne ©d^ilberungen biefe§ 5lutor§, 3. 33. in „61§aritinnen.

5p:^antafieftücfe unb |)umore§fen" (1847); in „^oraHa. 6ine l^umoriftifd^e

©tabtgefc^ic^te" (1856) u. a. nid^t ju Ungunften an @. %. 31. -ipoffmann. Qvl

9türnbergcr'§ beften ©rjeugniffen get)ören bie fc^on oben genannten ©eenoöetten,

in btren einer, „IDer 6ngel ber äöogen", er einen toirftid) poetifc^ reinen @in=

brud erreicht. S)a§ bramatifd^e ©ebiet t)at 51. nur leife berü'^rt; nur in einem

ßuftfpicl „2)ie beiben gin!enftein" t)at er fid^ berfudit (1849); ebenfo ^at er

un§ nur in einem äöerte „S)er @ang jum Seman" (1855) 9leifebilber au8 feinem

Sßanberbud^e borgefül^rt.

3lbolf ©tern, 9)t. ©olitaire, eine fritifdie ©fiäae. ßeip^. 1865. — ^.
ßurä, (Sefc^id^te ber beutfc^en ^tationaüitteratur, 4. 35b., @. 687. — @ott=

fc^oE, S)ie bcutfd^e «Jlationallitteratur beS 19. 2fat)r^., 4. 33b., ©. 395.

S r ü m m e r.

M|rf)Clcr: § einrieb ^l., Sournalift, geb. äu 3ürid^ am 6. 2lpril 1797,

t bafelbft am 15. 3fuli 1831. S)er ©ot)n eine§ auf ber ^üri^erifd^en ßanbfd^aft

im 2lmte ftel^enben ©eifttid^en, teerte 51. al§ ad)tjät)rtgcr Änabe nad^ bem itobe

be§ 33ater§, weld^er feinen erften Unterrid^t felbft beforgt t)atte, mit ber ^[Rutter

unb ber gamilie nad^ S^xiä) jurüdE. ©dion in ben ©tauten mad^te er fid) burd^

feine bebeutenben Einlagen, bie ©dfiärfe feines Urtl§eil§, beftimmt ausgeprägte

^i'^atfraft nad^brüdlid^ bemer!bar unb erlangte unleugbaren ©influB auf feine

2llter§genoffen ; aud£| trat nod£) in ben ©d^uljaliren Steigung unb 35efäf)igung jur

3ßublicifti£ in einem ]§anbfdl)riftlid^ circulirenben politifdt) = litterarifd^en 33latte

bereits 3U 3:age. 5iidf)t gerabe nad^ eigener auSgefprod^ener Üteigung mibmetc

jtd§ ber feurige S^üngling bem tl§eologifd)en ©tubium ;
aber in üoüer über^eugungS»

ftarfer 3Segeifterung l^alf er, als bie äufammen'^altenbp Äraft eineS engeren

35ereinS üon ©tubirenben, 1818 eine 9teformationSfeier ber in ben ©tubien

[te^enbcn S^ugenb borbereiten unb §ielt bei berfelben eine nad^tiattig einbrudS=

botte 9tebe. S^m 2'^cil auS biefer i^eier l^erauS erttiud^S 1819 ber 3oftnger

SSerein fc^toeijerifd^er ©tubenten, an beffen ©rünbung er ttieber in ma^gebenber

äBeife ti)ei(nat)m. 5lac^ erlangter Crbination ging 91. 1820 nadf) ^Berlin, mo er

in bielfeitigfter Slrt öon bleuem tDiffenfd£)QftlidC)e Slnregungen in \iä) aufna]§m. 1822
3urüdgetel)rt , ffiibmete er fid) äunäd£)ft, nid^t o'^ne 3fi1plittei-*uug feiner ^raft,

öerfcf)iebenen 33eftrebungen ibealer 2lrt, audt) bem 2el)rfac^e in fefter 2ln[teEung

feit 1825. 1824 aber trat er als 9tebacteur ber „©dtjtoeiäerifd^en 5JtonatSd)roniI"

in bie publiciftifd^e ßaufba'^n ein unb begann ^ugleid^ ben politifd^en ^i'^ßen

feine energifd^e Slujmerffamteit äujutoenben. 6r[t mit bem ^dijxt 1828 jebod^,

als er bie Verausgabe beS neu gegrünbeten 33latteS „©d£)n}eijerifd£)er 58eobad£)ter"

felbft übernalim, begann 51. eine größere (Jinlüirfung auf tneite .Greife ju ge=

ttjinnen. Streu einem fc£)on 1827 in ber „5[RonatSd^ronif" geäußerten Söorte:

„5Jtänner[tolä öor ÄönigStl^ronen, aber aud§ bor bemSBolfe!" toottte 51. in feiner

geitung me!§r baS 3}ol£ ju fid^ emportieben, als baß er ju bemfelben fid^ §erab=

plaffen tra^tete. 2)aS 33latt gewann auSgebe'^nteren ßeferfreiS. S)er Öiebacteur

fanb ^lufmunterung öerfd)iebcncr 5lrt. 51. glaubte fein DppofitionSorgan fo fü'^ren



3U fönnen, ba^ eS Sfteformen äeitige, ol^ne fic^ auf 5ßer|önti(^e§ ^u oerinen, ba^

e§ bie Söünfc^e ber iJfteifinnigen öereinige, o'^nc gel^äjfige ^atteigegenjä^e ]§ert)oi:=

treten 5U lafjen: er erflärte, feine Soutieränetät einer ^^^ortei ju fennen, öon

feiner fid§ gängeln lafjen 3u motten, äßic er in einem Greife öon fjrcunben fid^

auäfprad^, f)offte er, an baS 3iet ber öon ben i5fi;"finnigen gef)cgten 2öünfd)e in

it^n Sa^icen fommen au fbnnen, toenn ni(i)t friil^er eine 9teöolution in f^ranf»

rei(^ au86re(j£)e, bie alten Parteien toieber auftauchen unb er felBft bergeftalt

ätoift^en atoei 5!Jlü'^tfteine geratl^e. 2lber auc^ aU ber 3fuli[turm öon 1830 fo=

öiet frül^er eingetreten tüar, jeigte er 3unäd)ft nod^ in feinen ^itrtiteln ^eiterfeit

unb ©leid^mutf), ermalinte ba§ Sßolf jur ^Utä^igung unb ©ebulb, n)ünfd)te aber,

bie ütegierungen, unb junäd^ft bie äürd^erifrfje, möd^ten gegenüber ben bere(i)tigten

33egef)ren be§ 5ßotfe8 bie 3^nitiatiüe ergreifen. Subtoig 5)let)er öon Änonau,

roetd^er 5^. ganj »o'^ttoottenb gefinnt war unb benfelben at§ frütieren 5lctuar ber

öoterlänbif(i)=t)iftorifd)en @efettfd§aft, fotoie öon bem ]^äu§liii)en Unterrid^te, ben

biefev feinen ©ö^nen erfreut, gut fannte — er beurf^eilte i'§n aU „einen

talentöotten, aber öon fid^ fe^r eingenommenen iungen ^ann" — , unterl^ielt fid^

in biefer Ueberganggjeit mit 5^1. über bie Sage be§ Äantong 3üri^. SDer Sfle*

bacteur be§ „35eobad^ter§" äußerte, bie ^otitifd^e 33erBefferung fei ber 3lu§füt)rung

nal^e, unb er felbft fotoie feine ^reunbe l^ätten bie ßeitung ber ©ad^e in i^ren

>g)änben, unb al§ i^m ber erfot)rene Kenner be8 (Sauget öffentlid^er S)inge be=

merfte, baä 3ÜrdC)erifd§c 93otf fei nidf)t öon ber 5lrt, ba^ man in feiner 5Ritte

ein boctrinäreS ©taat§gebäube aufführen fönne, unb ein „33i§ f)ie!^er unb nid^t

weiter" taffe fid^ nid^t einfad^ jurufcn lel^nte ber jüngere fotd^e Sebenfen a^. Slber

balb muBte 91. bie SBa^rl^eit biefer ?luffaffung erfennen. Unter Sui-'üdftaffung

feiner ^erfon, unter 5öerf(^mä^ung feiner äöeifungen brang bie Setoegung un=

auf^altfam toeiter öor. ^it männtid^em ^Jlut^e, in toürbiger ^Jeftiflfeit {)iett ber

„53eobad^ter" feinen früheren Stanb^iunf t f eft : „5luf gefe^lidt)em äöege, im fjfneben

unb jum iJrieben; eine 9ftegencration , feine 9teaction; eine 9teformation , feine

aüeöolution!" 3Jlit Einfang gel^^'uar 1831 ttjurbe neben feinem S3tatte öon ber

öorgefdCirittenen Partei ber „55aterlanb§freunb" begrünbet, fo aber, ba^ aud^ nod^

mel^rere feiner fjreunbe, otine eigenttid^e Sluf^ebung ber gegcnfeitigen Schiebungen,

baran bet^eitigt xoaxen. 3lber bamit öertor feine 3«itiing an SSoben; bie greu=

bigfeit felbft fanf in bem Kämpfer, beffen förpertid^e Äraft nun aud£) jätie ju»

fammenbrac^. (Sin früherer .^tanf^eitSanfatt toieberliolte ftd§; eine rafd^e 9lb=

ae^rung raffte in fürjefter ^eit ben politifdl) gefällten ^ü^rer ba"^in, beffen

ibeal ftrebenber ©inn fid^ über bie eigentlid^e ©runblage feiner äöirffomfeit ge=

täufrfit latte.

äJgt. baä 14. gieuia'^räbtatt jum SScften be§ 2öaifenl^aufe§ in S^ndö,

für 1851 (5ßerfaffer: ^. U. Pfi, f. b. 3lrt.). mtt)tt öon Änonau.
9^uPort(f): äo:^anne§ (i)ann§ ö.) 51., gegen ©nbc be§ 15. ^a^X'

fiunbertä Söerfmeifter am S3a§ler ^[Rünfter unb atä foldt^er 5iadf)fotgcr öon

Söinceuä gnftnger (1470—1475; f. 21. 2). 33. VI, 153) unb S5orgänger öon

Slumman Sef4 au§ S^ann; t in Safel 1503. Db 'Jtu^borf'S urfprünglid^e

^eimatt) ba§ 9lu|borf in Söürtemberg, baäjenige in Defterreid^ an ber S)onau,

ober eines ber bciben S)örfer biefe§ ^Jlamenä in Ungarn ift, lä^t fid^ nid^t nad^=

toeifen. ©eit 1475 treffen mir ben ^Dteifter in 33afet; auS ber Slec^nung, toeld^e

in jenem S^a'^re bie 5Jlünfterfabrif über bie tt)r ge^örenben Käufer ausftettte,

erfal^ren mir, bafe er bama(§ in einem <!paufe ber l^eutigen 3luguftinergaffc

tt)Ol§nte unb jtoar „ad anni spatium gratis, propter sua fidelia servitia circa

structuram turris per eundem exhibita". 33i§ 1480 !§at er biefen Söolinft^

zinsfrei beibehalten, ©dtjon 1475 toirb % in ben 2lctenftücEen „lapicida" unb
„restaurator turris" genannt. 1477 unb 1478 erljätt er al§ ©teinme^ öon

ber Fabrica operis 4 ©aum äöein, unb ift in fpäteren S)ocumenten öon il^m
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bie Ütebe, fo toirb i^m ber Xiid „^Jlagifter" , einmal fogat bcr Sitct director

operis juert^eilt. 2lu§ ©efagtem ge{)t l)eröot, ita^ bic 3:|ätigfeit "Dlu^bottg in

SBafet ^unäd^ft barin beftanb , ben 2lu§bau be§ jübtid)en , 209 %n^ tjo'^en

5Dlattin§tf)ui-m§ ju leiten. i5ür§ erfte '^atte er bag bereits Sßortjanbene einer

grünblid^en Ütcöifion ju unterloerfen; toaS ju feinem ^^piane ni(i)t pa^te , mufete

befeitigt, neue§ fiinjugejügt roerben. 3)a bie gunbamente unb bie bereiti

ftet)enben ©tocEmerfe ft(| al§ ^u f(^ma(i) ertoie|en, um ben §etm ju tragen, ]a\)

^l. ftc^ gejtDungen , ba§ ;3nnere bi§ jur Jpö'^e ber Jpauptgaterie in jolibem

Cuaöerbau, ber bie ^Dtauerbicfe auf mel^r atS 2 5)leter brac|te, au§jUTüttern.

1476 iDurben i^m für Slrbeiten, toele^e fic^ auf bieje gunbamentirung bejiefjen,

narf) einanbcr 30 ©ulben augbe^atjU. @r|'t nad^ 5Jli(^aeli§ 1488 waren bic

SBorbereilungen fo toeit gebief)en, ba^ mit bem ^u§bau fclbft begonnen roeiben

!onnte. SSijd^of Sa§par ju 9tf)in lie^ für benfetben im ganzen Siäf^um

(Steuern fummeln, unb 1489 tüurbc na(f) @enef)migung be§ (5ntrourfe§ 9lu^»

borf'ä ber erfte ©teiu jum SBeiterbau gelegt. 5Der SBerfmeifter ert)ielt jur

5lufmunterung an jenem Xage einen ©olbgulben. 9lun fct)ritt boi Söerf fd^nett

öormärts, 1496 fe'^lte nur nod§ ber |)elm. S)a ^tte 71. eine Ce^te -^robe ju

beftel)en. @§ mürben ©timmen taut über ungenügenbe iLragfätiigfeit ber

dauern unb ba§ SSertangen naii) einer Untcrfu^ung f^at fic^ funb. Siefe

tüurbe benn audE) burd^ S5efd^ , ben 3}oüenber be§ ]l^urmt)elm§ öon ©t. 2^co=

balb in S^ann , huxä} bie ^Jleifter Suj üon Sonftanj , Drtmann öon ßotmar

unb 9lnbrea§ bon Ueberlingen 1496 gefül)rt. ©ie fiel fo fel^r au fünften ^u|=

borf'S aus, bafe uuDerpglid^ mit bem Söeiterbau fortgefal)ren werben tonnte.

3lm 23. ^uti 1500 mar ber ,^elm fertig unb marb bem „nütoen xurn", toie

ber 'ilJlartinät'^urm in ben ^ünfterredtinungen im @egenfa| jum ®eorg§tl)urm

(Vetus campanile) ^ei^t, bie oberfte ^reujblume aufgefegt. 3ut Selo^ung er=

|ielt ber 2öertmeifter an bem Jage jmei, jeber ©efelle einen ©olbgulbcn. —
9lod^ mit einem anbern 'iJlonumente SafelS ift ber 91ame \Uufeborf'§ eng »er«

!nüpft, mit ber ©t. 2eonl)arb§fird^e nämlid^. 9ln ber ©tette be§ l^eutigcn

SBaueS ftanb ein uralte^, fdf)on im 11. Sfö'^i-'^unbert gemet^tei @5otte§^au§, baS

jebod^ am ßucaStage 1356 burd^ ein Srbbeben jerftört würbe, ^an l^atte eS

bamalä wieber aufgebaut, allein offenbar genügten ben gf)or^erren be§ ©tifteS

bie bef(f)eibenen S3er^ältniffe ber urfprüngUd^en 'Einlage nic^t me'^r , benn bereits

1480 f(f)ritten fte ju einem ^lleubau. DZ. Würbe 1496 al§ äöerfmeifter angc=

fteEt unb t)etpfli(^tete fidt), iunertialb üier ^^a'^ren 9!Rauern, hiebet, ^^feiler

unb Sogen ,ju erridt)ten; für ba§ ©cwölbe war ein neuer ßontract in 2luSfidE)t

genommen, ©o entftanb turje ^ät tior bem Sinjug ber ^Jleformation bie je^ige

©t. ÖeonliarbSEird^e, nad^ bem ''fünfter 33afel§ bebeutenbfteä (Sottei'^auS. ?lu§

bem Seben 9tu|borf'S, ber im Sonftructiüen jebenfallS ein DJleifter t)o^en ^KangeS

War, wiffen wir weiter nid^tS, um fo witttommener ift eS, ba^ un§ am ^artin§=

f^urm ber ''IReifeel einei 3^^tgenoffen wenigftenS feine 3^9^ überliefert t)at.

©. «a§ler DieujatirSblätter bon 1850 (©. 22. 43) unb 1853 (©. 9).

— 9ta^n, ©efrf). b. bilb. fünfte in ber ©d£)Weij, ©. 476 u. f., 478, 484,

490 unb 815. — 2a ^oä)e, 3ur Saugefd^. ber 0?agabe be§ «aSl. DMnfterS

(Beiträge beS S8a§l. ^münfterbauoereinS II) ©. 28, 31, 38—44. — 2^. SurdE=

l)arbt. 5piguet, 33aucontract ber ©t. Seont)arb5firrf)e ju Safcl. ^m ^In^eiger

für fd^weijerifdtie 2lttert^um§funbe Don 1878, ©. 876—880.
6arl Srun.

''Mffcr: ^einrid^ ^., üerbienftOoHer ^upferftei^er ber rljeinifd^en ©d§ule.

^m ^. 1821 au S)üffe(borf geboren, war er öom ^ai)xe 1837 big 1850 9}tit-

gtieb ber bortigen i?unfta!abemie. 3lu§gebitbet burd£) ^of. Kelter, fübite er

unter beffen ßeitung öerfd^iebene fleinere ©tid§e na^ OöerbedEMc^en 3cid£)nungen

für bai ©öangelienwerf au§, bie ben tüd^tigen 3ei(i)ner unb ben gewanbten
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@tabftid^ettüf)ret erfcnnen tiefen. Sic nam^aiteften biefer ^Blätter finb „2)ie

3ln6etun9 ber Könige", „^it ©eißetung ^eju" imb „^ejul gebunben jum Jpo{)en=

pxiefter gefütixt". Sebeutfamet trat er ^ertior mit feiner jelbftänbigen ^irbeit:

„S)qS glüctlid^c ^Itcr" nac^ 9lub. ^orban, im Sluftrage bei ÄunftDereinS für

Sftl^einlanb unb SBeftfaten auegeUi^tt. @in größerer @ti(i) „(^ngetftänbdien"

nodf) X^eoboT ^introj), öott lieben^rDüvbiger ©^önf)eiten, unb ein o ortrefflic^ei

SBIatt „(il^riftliiic Ü)lärtt)rer" mdj Gilbert SSaur, im Sturtrage be§ öorgenannten

ßunftöereini bottenbet, unb eine ^n^a'^t f(einer ©tidie finb bie Ceiftungen biefe§

ßünftlerS, ber im ^uli 1883 fein «eben befcfitofe. 35 unb.

ÜtÜ^Icill: ^ranj Slnton ^]l.
,

geb. am 7. ^ai 1776 ju 53amberg,

t am 22. 'iMxi 1832 in Xillingen, ©ofin einei 2Bagnermeifter§ , befudtite baS

©^mnafium feiner Sßaterftabt unb ftubirte 1794 — 98 an ber ebenbort bamalS

beftet)enben Uuioerfität 5p^itofopt)ie, ^at^emati! unb S^eologie. ^m^. 1800 erhielt

er eine ^rofeffur am ®t)mnafium unb übernahm bann 1804 an bem (nacf) 3luf»

löfung ber Unioerfität) ncuerrid^teten ?t)ceum ben ße^rftut)! ber ^f)iIofopf)ie unb

ber ''Jiaturgefciiictite. ^n gleid^er (äigenfdioft mürbe er 1809 nacf) Ütmberg,

1811 nac^ S)ittingen, 1816 nad) ^Ifc^affenburg unb 1821 mieber nac^ SiEingen

öerfe^t, roofctbft er aud) bie ©teüe eine§ 2)irector§ bei St)ceumi erhielt. 2)ie

erfte |)älfte feiner fd)riftfteflerifc^en ^'^ätigfeit bemegte ftcE) auf bem ©ebiete ber

5laturmiffenf(f)aTten , wetrfien aucf) bai Urf^eit barüber anheimzugeben ift, ob er

l^ierin a}orjügtid)ere6 als in ber ^^^itofopf)ie geleiftet ^abe. @i erfd)ienen: „53er»

furf) einei ©t)ftemi ber mineralogifcf) einfa(i)en ^^offitten" (1810), „Sdicma ber

^Jlineralförper" (1811 in ber Dbcrbeutfcf)en Siteraturjeitung) , „Elemente ber

tDiffenfcf)aftIicf)en 3ootogte" (1812), „©cfiematifc^e SarfteHung ber ^Jitneralförper"

(1813), „lieber bai S3ert)ä(tniB bei ©efügei jur gorm im 9leid^e ber ,ffrt)ftatti=

fation" (1818) unb „Ueber bie 93egrünbung etnei (5t)fteme§ ber ^JUneralogie"

(1818). Slugenfättig in biefen (S(i)Tiften ift ein ginflufe ber (S(f|eIling=Dten'fc^fn

9iaturp^i(ofop^ie, inbem er bie ©l)ftemotif ber DMurbinge auf ben bamali f}t=

liebten Gegriffen ber ^ofitiüitöt , Dtegatiüität , ^^nbifferen^ , grregbarfeit u. bgt.

aufbaut (f. ?yrj. 0. Äobeü, ®ef(^. b. üiHineraCogie, @. 362). (Später befci)äftigten

it)n ©egenftänbe ber ^:pt)ilofopt)ie : ,Mxhn^ ber .^unftmiffenfc^aft" (1819),

„ße^rbu(^ ber ^ißf^rfiotogie" (1821), „(Srunbünien ber ßogif nebft 33cgriff unb

gint^eilung ber 5ßE)iIofop:^ie" (1824), „Ueber bai iBert)ä{tniB ber 9}ernunft unb

Offenbarung in Se^ie^ung auf ©rfenntnife Öottes" (1825, gegen @f(i)enmat)er),

„Ueber bie pt)iIofop^if(^e ^^c^anblung ber ©efc^ictite" (1826, gegen bie foge=

nannte pragmatifd^e ®ef(^id)tf(^rcibung), „(Srunblinien ber ®tf)if" (1829). 3Bä'^=

renb olle biefe Sd)riften fic^ nicfit roeit über bai 9liöeau ber gemö'^ntictien <B(i)ül=

pI)iIofop^ie erf)eben
,

jie^t fict) boc£) burct) biefetben ein gemiffer Sc^eEing'fd)er

©runbton , ma^ namentlich aud) öon bem ße^rbud)c ber j?unfttoiffcnfd^aft gitt,

toeldiei tro| bieter ©dimäd^en unb ^IRänget immerhin unter 'Dlü^tein'i Öeiftungcn

bie befte fein bürfte.

Steuer 91efrolog ber S)eutfd)m , M^g- 1832, I, ©. 222 (nid)t o{)ne

3Serroe(^fe{ung mit @eorg M|(ein). ^^rantl.

M^lcill: ©eorg 'Dt., geb. in Bamberg am 28. ^uni 1766, t cbenbafelbft

am 12. Sianuar 1842. 35ruber bei 5ßorigen, mit toetdiem er aud) Döllig ben

gteidien ©tubiengang gemein {)atte , ermarb 1784 ben p()itofop()if(^en S)octor=

grab unb mürbe balb I)ernad) ßaplan in ßid)tenfeti, in metdier ©tettung er bie

rcid)tid) ^ugemeffene 3»^^^ 5um eifrigen ©tubium ber 5P^i(ofopf)ie Äant'i üer=

manbte. ^m SIpril 1793 mürbe er ali ^ßrofeffor ber ^^^itofop^ie unb ^at^e=

matif an ber UniPerfität feiner ^öatcrftabt angeftettt, moburd^ i^m bie ®e(egen=

"^eit murbc, für Verbreitung ber A{antifd)en (SJrunbfö^e ^u mirfen ; t)a% gleid^e

33eftreben fe|te er aud) md) 3luft)ebung ber Unioerfität (1804) ali ßt)ceal=
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^)rofe[for in SamBerg iovt, 16i§ et im ^. 1821 in baS bottige S)omcapitel ein=

trat, ^n feinen Uniöetfitätlprogrammen „De cognitionuni a priori et a

posteriori discrimine'" (1794), „De humanae voluntatis libertate" (1797) unb
„De imraortalitate animi" (1799 unb 1800) bemühte er [id^ , ben ©tanbpunft
Äant^§ gegen öerfd^iebene ©inttiänbe ju rechtfertigen unb namcntlid^ bie „^Dftu=

latc" ber ^jraftijc^en Söernunft entfc^ieben ieft^u^altcn. ^n ber ©c^rift „^aratte=

liSm ber ßultur be§ menfc^tid^en ©eiftei mit ber dntmidEetung be§ (SlauftenS

an ©Ott. erfteS [unb einjigeS] ^auptftücf, m^eism ber Söilben" (1801) fucjte

er ben '»Jlad^roeii äu führen, ha% bie 9latutt)ötfer auf il^ren nieberften ©tufcn
über^upt jeber @otte§ibce entbehren. S)er „Sßerfud^ einer fa^Iid^en S)arftettung

ber aügemeinen SöerftanbeStüiffenfc^aft." Srfter [unb einziger] SSanb (1801) be=

toegt fid^ toieber lebigUd) auf .^antifdjem Soben, unb in ber „^dtif ber fatfd^cn

3lnfi(i)ten ber Sogif" (1803) beftritt er tt3ol mel^r fd^arffinnig alS tief einjetne

,g)auptle]^ren ber getoötinlic^en Sogü. Dtad^bem er aber ju gteid£)et ^tit bie

unliebe ©rfa'^rung maäjte , ba| i'^n ber aEejeit ftreitbare ^ür^burger ^rofeffor

grana SSerg (f. 31. 2). 33. II, 362) in feiner @pottfd£)rift „Soft ber aüerneueften

^l^ilofoptjie" (1802) mit ber Sauge feinet Söi^eg übergoß, berairfitete er fortan

3eit feinei Seben§ auf jebe fd^rütftelletifc^e 3;|ätigfeit, fo ba| bie begonnenen

Slrbciten unbollenbet blieben.

^^leuer 5lefrolog ber S)eutfc^en, Sfa'^i^Sang 1842, I, <B. 47.

«Prantt.

mUtt: Äart ©ottlob ü. ^l, preufeifc^er 3fuftia= unb Sanbrati 91. toar

aU britter @ot)n be§ fürfttic^ SoBforoi^ifd^en ^oftatt)e§ Sfo'^ann ©ottlob P. ^.

3U ©agan am 8. ^ai 1700 geboren. S)a ber S3ater frü'^aeitig (im ^. 1711)

ftarb, blieb ber Butter bie (Sr^ie^ung ber ^inber übertaffen. 3lu§ ^urd^t, man
fönne i^r biefelben ne!§men unb fie fatl)olifc^ erjielien, öerlie^ fie lietmlid^ ©agan,
um nad^ ber Dheberlaufi^ überaufiebeln. Sien Unterricht i^rer ©ö^ne öertraute

fie bem ^tagifter Sfoliann ©eorg <^einfiu§ an, tteli^er 91. im ^. 1718 auf

bie Uniöerfität 3?ena begleitete, ^toei ^al^re lang f)örte 91. §ier SSorlefungen

über 5|3^ilofopl)ie, 93tatl)ematif , ©efc^idfite unb ^uriäprubenj. 9tad^ einem

üirjeren ^lufcnf^alt in Seip^ig toanbte 91. iid) naä) Söittenberg, wo er feine

©tubien jum 3lbfd^lu§ brachte, ©ein 2Bunfd§ mar e§, toomöglid^ eine ^nftettung

als .^ofcabalier ober als ©tallmeifter ju erf)aüen. 2luf @mpfel)lung feiner

DJtutter l^in tourbe er im 3- 1722 jum .^ofcabalier ber öermittmeten per=

aogin 3lemilia 2lgnei öon ©ad^fen="2ßei^enfel8 = S)a'^me berufen, meldte i^rcn

SÖOi^nfi^ in S)rel§na in ber 9lieberlaufi^ aufgefc^lagen '^atte. ^n il)rem 2)ienfte

!am er mit bem l^eraoglid^en <f)ofe in 9)lerfeburg in Serül^rung, burd^ beffen

ßinflu^ er eine Otat^Sftette an ber Dberamtiregierung ju Sübben ju erlangen

^offte. @tne 5öermäl^tung mit einem ber |)offräulein ber .peraogin .g>enriette

€l§arlotte foEte gleictiaeitig bie Srlangung ber geroünfc^ten ©teile fidtiern. Uner=

freulic^e 9lad^ridf)ten über ba§ 2}orleben feiner S3raut, bie 9L burc^ einen S^^^^
crl^ielt, üeranlaiten il§n jebod^, feinen ^tan mieber aufaugeben. Sin rafd^er

@ntfd)lu§ beftimmte il)n, nunme'^r fein ©lüdC auf bie ©unft be§ befannten

föniglidE) preufeifrfien gel^eimen 9latl)e8 unb ^analerg So'^ann ^ßeter to. ßubewig
in ^alle (f. 21. S). ®. XIX, 379) au begrünben. ßr :§ielt be§l)alb um bie

^anb ber älteften Sod^ter be§ .^analer§ Slnna ©opl^ia an. 2)iefelbe mürbe
il^m unter ber 33ebingung augefagt , ba^ e§ \f)m gelinge , eine ©teüung im
^)reuBifd)en Sfuftiabienft a^ er'^alten. S)urd^ bie SJerWenbung beS A^analerä

tourbe i§m eine foldf)e aud^ au Sl^eil, inbem er im 3». 1726 aU |)of= unb

ßammergerid^t^ratl^ nad) 93erlin berufen teurbe. 2luf biefe fonberbarc Söeife

!am 91. in ben preu|ifd^en ©taatSbienft, bem er bie beften Gräfte feineg gebend

getoibmet l^at , ol^nc je für feine Seiftungen eine gebül^renbe Sntfd^äbigung au
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crl^attcn. ©eine Se6en§gef(^tc^te , tote fie Süfciiing, geftü^t auf Ü6erau§ um=
fänglid^c, eigenl^änbige 9lui3ei($nungen 3lü^tet'§ et^ätitt, gibt nt(i)t nur ein wenig

crftcuüd^e§ Silb öon bem toüften treiben be§ bamaligen 3lbel§, fonbern getoä'^rt

üud^ einen unerquid£Ii(^en SinMid in bie "Cjöd^ft ungünftigen SSerl^ältniffe , unter

benen im öorigen 3fa|r^unbert baS preu|ifd^e 35eamtent^um ju leiben l^atte.

33ereit8 im ^. 1729 rüdfte S^. in bie Stellung eine§ geheimen ^fujüaraf^eS am
Oberappettationägerii^te öor. 33alb barauf tourbe i^m bie Drbnung ber 21'^!=

ben|(i)en 6rb|c^ait§angelegenf)eit für bie @emal§ün be§ .^önigS griebric^ SGßit=

l^elm I. anöertraut, bie er ju öottfter ^ufrieben'^eit feines 2luftragge6er§ aui=

tü^rte. Snx S3etot|nung teurbe i'^m ba§ 2lmt eine§ 9lei($§fammergert^t§affeffor8

in äBe^Iar in 3lu§ftd§t gefteEt. S)a abec feine ^räfentotion öon bem Si§tf)um

,g>ilbe8|eim angefochten tt)urbe, mufete er, o^e p feinem 3^^^^ ä^ gelangen,

iSe^tar »ieber Oerlaffen. S3i§^er t)atte 91. o]f)ne aEe löefolbung gebient; aud^

nad^ feiner 3tüc£funft nad§ Berlin gelang e§ i^m niii)t, eine fold^e au ert)atten.

^ad^ ttiie öor öerloattete er feine Stemter oline ©ntfd^äbigung
;

ja , ba man
tou^te, ba^ er einen reid^en ©c^toiegeröater '^aBe, tijurbe er fogar geatoungcn, in

Serlin in ber griebrid^Sftabt ein ^au§ ju bauen (1733). 2lt8 im ^. 1739

ber 9Jlarfgrai ^friebrid^ |)einri(^ fid) mit ber ^rinjeffin Seo^jolbina 5Jlarta öon

9ln^alt öertobte, er'^ielt 5^1. öom ßönig ^riebrid^ äöil^elm ben S3efet)t, fid^ nad^

©effau au begeben unb bie g^epacten a« enttoerfen. SBid^tiger mar ein Stuftrag

Äönig 5riebrid^§ IL, ber 91. m Seftftettung ber polnifä)=preuBifd£)en ©renae

nad^ (&d)lefien entfanbte. 9bdt) 2lbfd£)lu^ bc8 Q^riebenö öon Breslau toarb it)m

cbenfatt§ bie ©renaregutirung aiöifdf)en öfterreid^ifdt) unb t^reu^ifd^ (&dt)Iefien an=

tjertraut. 9t. l^offte, bafe er aur 33elol^nung für feine öom Äönig anerfannten

S)ienfte eine eb?n erlebigte gel^eime ^inanaraf^^fteEe erhalten merbe. ©eine

Sitte würbe iebod^ abfdt)lägig befd£)ieben. @r foHe, fd^rieb if)m ber .$?önig, „mit

ber le^terliattenen Zulage öergnügt fein". S)iefelbe betrug 200 S^aler, toeldfie

er feit 1743 alS gel)eimer 2;ribunal§rat^ erhielt, nac^bem man il^m überhaupt

erft feit Snbe 1741 ein ©el^alt öon 200 S^alern gemäl)rt t)atte. <Bo brad)te

e§ ber um ©taat unb Äönig öerbiente 9Jtann nidt)t l^ö:§er al§ bi§ ^u 400 Xl^alern

©e^alt. 3lber felbft eine fd^mere Äränfung blieb 9t. nidl)t erfpart. S)ie öon bem

@ro|fanaler ö. ßocceji in§ ßeben gerufene 3^uftiaorganifation brad^te 91. um fein

Slmt, ba bie gefammten ©el^eimen SribunalSrät^e entlaffen mürben. 91. aog

fidf) ba'^er auf fein @ut 2öei§enfee unweit Serlin aurücE, ba§ er mit bem in=

jtoifd^en öon feinem Sd§wiegeröater ererbten Söermögen angefauft l^atte. 6r

burfte e§ al§ eine 2Bieber"^erfteEung feiner burd^ bie ©ntlaffung gefräniten (51§rc

anfe^en, ba^ il)m im ^. 1750 ba§ Slmt eine§ 2anbrat^e§ im 9tieber = 93armm'=

jd^en Äreife angetragen würbe. 5ll§ fold^er l^at er fid^ um ben feiner Seitung

ünöertrauten ^reiS, ber unter ben ©dtilägen be§ fiebenjätirigen ^riege§ fd^Wer au

leiben l^atte, Wefentlid£)e SSerbienfte erworben. S)en Slbenb feine§ 2eben§ brad£)te

91. unter öielfeitiger SSefd^äftigung mit wiffenfdE)aftlidl)cn ©egenftänben unb unter

frommen 2lnbadl)t§übungen '^in. S)er ©ebanle an ben 2;ob war i'^m ein witt=

lommener unb ol)ne ©d^redEen. SllS ba'^er Seffing feine Slbl^anblung : „äöie bie

Sllten ben Sob gebilbet" öeröffentlic^t t)atte, wanbte fid^ 9t. in einem längeren

©d^reiben an il)n, in weldl)em er feine 5lnfidE)ten über ben jTob barlegte unb

Seffing aufforberte, „burdl) auöerläffige ©rünbe ba§ böfe S)ing, ben Sob, au8 ber

menfd^lidien ®efeEfcl)aft au öertilgen, b. i. ber öernünftigen SBelt au leieren,

ha% feine folrfie fur(i)tbare ßreatur in ber SGßelt unb ba§ 2Bort %oh ber ©ad^e

gar nid^t angemeffen, mitl^in gänalid^ au öerwerfen fei." Sgl. 2effing'S 9Berfe

(3lu§gabe öon .g)empel), 2:^1. 20, 2, ©. 351/52. SefonberS merfwürbig erfd^eint

fein 3:eftament ; 91. beftimmte barin fein ®ut au einer ©tiftung für bie ©raie^ung

junger mörfifd^er ßbelleute.' "6S War bie @rfal)rung, bafe e§ fo Wenig Sbelteute
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öon SBitbung für bcn S)tenft alS ßanbrat^ gäbe, bte i^n ju biejcm ©d)ritte Der=

anlaste. 91. ftarb am 31. ^ära 1776.

9}gt. 5lnton grieberic^ Süf(^ing , 58el)träge jur SeBen^gejd^id^te benf»

tDÜrbiger ^:pcrjonen. ^aüc 1783. %f)i. l, B. 237—416.
^. 5t. Sier.

9IÜ^Iin: f5ri^iebric6 3lugu[t 'ü. nimmt unter ben ©c^utmännern 58aben§,

ttietctie in ber erften ^ölfte biefeä 3^a^rt)unbert§ getoixft ^ben, eine f)eiüoi-ragenbe

Stellung ein. ^n 48iäl^nger raftlojer 2f)ätigfeit i[t er, ber fic§ ju ben beften

@cf)ütern be§ großen fy. 31. äßolf aä^Ien burite, nid^t mübe geioovben, bcn

@t)mnafialftubien in 33aben eine Tefte I)umaniftifc^e Ütic^tung ju geben unb bie

Sfugenb mit ber Segeifterung , bie er jelbft iilr bie ibeatcn @d)äye be§ 3Uter=

t^umä empjanb
,

ju erfütten. 3li§ ©o^n eines eöangelifd^en ©eiftlid^en in

3Beiett)eil a. ül^. 1780 geboren, ^atte er feine gelef)rte ^itbung auf bem ';|3äba=

gogium in ^Qörrad) unb feit 1797 in ber Iateinif(i)en ©(i)ute be§ Söaifen^aufeö

ju ^aüe gefunben; a(§ er 1800 ebenfalls in .^aüe bie Unitierfität bejog, toanbte

er fid) t^eotogif(f)en unb pt)ilologif(^en ©tubien ju, um fic§ bie nötl^igen 3}or=

bebingungen ^u. einem ©diutamt in ber .Ipeimatt) ^u fidiern. S)ie 33orIefungen

g. '2[. äßolf'g gaben i^m, teie fpäter feinem Sanb§mann Sluguft ^Börf^, bie ent=

fc^eibenbe 9tid)tung; bie i^egeifterung, bie er au§ i^ncn für ba§ gried)ifd)c 3llter=

tf)um mitna'^m, ift bie ©runblage unb ba§ (iiarafteriftifd^e (ilement feiner SebenS»

arbeit geworben. 5^a(f) beftanbenem ©taatSepmen ttor er (1803) einem 9tufe

nac^ (Senf gefolgt, um öier 3?at)re an ber ßraie^ungSanfialt eineä ^errn 9)lan=

geant ju mirfen. (Sine geit mannigfacEier 3lnregung tag hinter il^m, al§ er au§

bem reid^en ßeben ber faft internationalen ©tobt (O^rü^ia^r 1807) in bie |)ei=

matt) aurücEfe^rte unb junädift al§ Seigrer am ^äbagogium ^u Sörrad^ in ben

©taat§bienft eintrat. ©c£)on nac^ menigcn Monaten fiebelte er nac^ lUannlieim

über; bem nod^ fugenblidien 'DJtanne fiel bie Aufgabe ju, ba§ auS einer 5Serbinbung

ber bamat§ nod^ beftel)enben brei c^riftlic£)en ßonfeffionen ^eröorgegangene Ö^ceum

3U leiten unb mit bem lii^tigen ®eifte 3U erfüllen. S)iefer Sturgabe '§at er

43 ^ai)xt unermüblicl) gebient: im ©inne feines großen 2ei)rer§ fuc^te er tro^

aller ^^tnfcd^tungen , bie il)m confeffionetle 33efangent)eit, politifc^e 53erbäc^tigung

unb materielle S)enfn)eife bereiteten, bie 5^flcge ber gried^ifc^en ©pralle auf ben

babifd)en 5Rittelf(i)uten ju l)eben unb arbeitete ein audt) im 2)rucfe (1843) cr=

fc£)ienene§ ©utad^teu auö, als man t)öl)eren Drt^ baran ju benCen fc^ien, bie

griec^ifrf)en ©tubien auf bem S^ceum in bebenflic^er Söeife ju türmen. S)cr

9ieorganifation ber (Sele'§rtenfc^uten be§ Sanbcs, bie in ben breißiger 3?al)ven in

einem neuen ©tubienplan in§ Seben trat, ftanb er in gleichem ©inne in perfön=

tiefer S5eratf)ung nat)e; boc^ t)at er einen gemiffen Ütüdfdilag, ben bie tiier^iger

^aijxt ber §umaniftifc^cn ^ilbung brachten , nicf)t ganj abmenben fönnen. 6r
"^atte ba§ feltene (Slüii, nac^ 43iöl)rtger 2lrbeit nod^ 14 3^a^re feinen ©tubien

in motjlüerbientem Dtu'^eftanb leben ju fönnen; am 21. 3luguft 1863 ift er in

^Jtann^eim geftorben. 2lls ©c^riftftetter ift 91. im S3ert)ältni§ p feinem reicfien

Söiffen unb ber tebenbigen 2luffaffung bc§ 3Iltertt)umö , bie i^m eigen mar, nur

feiten aufgetreten; er modjtt ber 9)teinung fein, bafe bie beften Jiräfte bc§ ßcl^rerä

ber ©c^ule gehörten. S)ocö !^at er öfter in ben Seilagen ju ben Sfa^tegberid^ten

feine§ ßt)ceum§ ben ^fn^att griec^ifd^er 9Jieifterroerfe — t)or allem be§ .!pomer —
größeren Greifen jugänglidl) ju macf)en gefud^t, roie auä) feine beiben 5trbeiten

über 'ißlato (Ueberfe^ungen unb (Erläuterungen be§ Ärito unb ber 3lpotogie)

mefentlidö üon bem (Seban!en ausgegangen finb, bie 2öerfe beS griect)if(i)en '4^t)i=

lofop^en audf) fold^en, meldte ber gried^ifd^en ©prad^e nid^t mäd^tig finb, t)er=

ftänblid) äu matten. 31. 21^orbecEe.
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9lut^: '"IfHobame ^., flet». 23ierte(, ©c^aujpieterin
,
geboren in ^ftalien, 9e=

f)ötte längere 3^1* ^fi^ 2SaÜerottt)'f(i)en ©efettfd^aft an, fpäter fürjere ber i^reg

©attcn i5f- 51. 'Itut^. 2Bie fie dS Kolombine, |o war er a(§ ^arlefin befannt unb

f)at jid) aud) al§ ©e^ilfe 2öaIIerottt)'§ bei ber Sluifü^rung öon §aupt= unb ©taQt§=

actionen bet^ätigt. S3eibe get)örten ju ben beften jDarfteUern ber ©tegreiffornöbie,

grau 5i. (am babei befonberö if)re gute ^enntni^ ber italienijd)en ©prad^e ju

ftatten; fie jott übrigen§ jpäter auct) tragij(i)e 3f{oEen (.ffl^temneftra u. a.) gefpiett

t)aben. ^iarf) ber 6t)vonoIogie f. b. beutfd)e 2;^eater ftarb grau ^Jl. am 11. 2lug. 1752.

Sinket biejem (Jftepaar 5lutt) toirb in bem legten S3iertelbeg 18. unb 3lnfg. be§ 19.

2^a^r^unbert§ ein anbetet gleidien tarnen! genannt. S)er ^lann Subtoig, geb.

1754 äu 9la[tatt unb öon ^inb auj hti ber 53üf)ne, fpielte faüe unb raifonnierenbc

S^araUere, bie grau, ^tojine, geb. 1763 ^u 'DJIiindicn, feit 1777 ©diaufpielcrin,

jeid^ncte fid) burd^ lebeubigcS ©piet unb anmutf)igen (Sefang au§. Sin (S($aufpieler

gxanj ^utf), ber ebenfalls me^rfad^ genannt toirb, würbe 1753 in Hellingen,

©d^weij, geboren. i^ofep"^ Äürfdiner.
9lutiuö (ober 91ut)t§) ift ber DIame eine§ ®ef^le(i)t§ öon 33uc^brutfern

unb S3uc^l)änblern , ba§ öon 1540—1639, alfo genau ]§unbert ^al^re, in Slnt=

toerpen geblüht l)at. Sie Steige eröffnet 1540 ^Jiartin Dt. (I.), ber fidl) an=

fang§ audt) W. 31ut)t§ SSernieere ober 5Jt. Sßermeere, lateintfc^ Martinus Meranus,

M. de Mera nannte, alfo öeimutl)Iirf) öon einem ber l)oIlänbif(f)en Orte ^eer

flammte , roietool er fpäter alö Slnttoerpener Süvger eifcJieint. Sc^on biefer

©tammöotet ber 33ucl)bru(ieifamilie öerbanb mit bem S)ruc£ aud) ben Sßerlag

unb ba§ Sortiment. Dlad^ feinem 1558 erfolgten Zoiit führte bie äßittme ba§

©efcl)äit fort, bii 1565 ber ©o^n ^p^ilipp 91. an i^ve ©teEe trat. S)e§

legieren DUmen^finben mir bi§ 1586 auf ben ©rüden, bann aber erfdieint ftott

feiner toieber ein 5Rartin 5^. (II.), nid)t fein ©o^n, mie man au§ ber ^Jlad^=

folgerfd)aft fc^lie^en möd)te, fonbern mie er ein ©ol)n be§ alten 9Jtartin il.

(ögl. ba«i 2öibmung§fc^reiben bciber 35rüber in be§ ^ot). ©arcta Tractatus de

expensis etc. öon 1586). ?ludl) ein ^ticob 9^ fommt, menn ©d^metfd^te,

Codex nundiuarius ©. 38 red)t berid^tet, um biefe 3Pit öor, bo(^ nur einmal

im 3f. 1601. S)al ^auptgefd^äft mar jebenfallS nadl) mie öor in ben Rauben

be§ genannten 9Jlartin IL unb al§ biefer 1608 ftarb, mürbe e§ unter ber girma

ber „(Jrben be§ 9Jl. 91.", fpäter ber „©ö^ne be§ 5R. 9t." toeiter geführt, toobei

eö öfter mit anberen S3ucl)^anblungen , namentlidt) mit ber beä ^o'^. 9Jteurfiu§

affociirt erfdlieint. Unter ienen ©öt)nen treten mit 9kmen je einmal 9Jtattl|äuS

9t. (?), 1612, unb 2fol)anne§ 9t., 1621, öfter aber 9)tartin 9t. (III.) ^erOor

unb biefer leitete ift eg benn audt), ber öon 1623 an ba§ (Sefd^äft allein über=

nimmt unb bi§ ju feinem Slbleben im ^. 1638 fortfütirt. 33on feinen Srben

muvbe, fo öiel befannt, im folgenben ^a't)Xt noc^ ein SBerf l^crauSgegeben, bann

öerfctiroinbet ber 9tame 9t. au§ ber ©efd^id^te be§ 23u(^l)anbel§ unb ber 33uc^=

bruderfunft. 3)ie meiften ber (benannten maren bebeutenbe ßeute, bie, f)'6t}n ge»

bilbet, rote fie maren, mit ben ©eleftrten auf gleid^em gu^e öerfef)rten unb it)re

©tettung unb it)re Äenntniffe für ii)r ®efd§äft p nü|en öerftanben. S)ennod^

i)at biefe 35ud)bruderfamilie nod^ ni^t bie gebüljrenbe S8eadf)tung gefunben unb

e§ finb barum aucl) bie perföntidl)en SBerpltniffe ber einjelnen ©lieber berfelben

nod) nic^t flar geftettt. 9tur bie SBerfe il)rer Ojficin unb il)re§ SBerlagS finb

hii je^t öerjeid)net toorben in bem Essai sur rimprimerie des Nutius öon @.

ä. 9t(ut)t§), 2. ed. Bruxelles 1858. 9Jtan ftnbet ^ier etmaS me^r al8 400

fold^er 2)rude aufgefüfirt, gemi^ eine ftattlid^e 3<i^^ ""b bod) finb bie§ weit

nid^t alle. 68 lä^t fd^on bie ^ufammenfteUung in ©c^roctfd)fe'§ Codex nun-

dinarius auf einen ungleicl) größeren Umfang be§ ®ef(^äft§ ber 9t. fd£)liefeen,

toenn ba 5. 33. auS ber 3"! öon 9Jtartin 9t. II. örben allein an nad^ granf»

Slllflem. beutfd^e aSiogtQ^j^ic. .XXIV. 5
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fürt gelieferten 3Serlag§iocr!en baä S)o|)peUe ber '^atfl aufgefü'tirt lottb, bte fid^

in genannter SBiBliograp^ie für biefetbe 3eit öerjeid^net finbet. Unter ben unfein

bc§ alten ^. 91. toar üörigen§ 'S)xnd unb SSerlag, toenn aud^ red^t umfangreid^,

bod^ qualitatiö betrad^tet toon geringerer Sebeutung; e§ toor faft au§fdC)lie^tid^

jefuitifd^e öitteratut, toa§ öon i^nen gepflegt tourbe, unb babei nel§men nid^t=

tDiffenjd^aftüdt)e 2Berfe, ©d^riften prattifc^=t^eologifd£)en ^nf)altä unb (Sd^ulbüd^er

für bie i^efuitencottegien ben breiteften Staum ein. SSebeutenber unb manntg=

faltiger toar ber Jßerlag unter ben Söt)nen be§ alten WeifterS; e§ fei nur ouf

bie gro^e fdiöne 2tu§ga6e be§ „Corpus juris civilis" öon 1576 au§ ber 3«^t

55l)iapp§ — unb au§ ber 3eit Martin 51. II. auf ba§ mit 153 fräd^tigen a3il=

bern gefdlimüdte 2Ber! be§ ^ieront)mu§ ^JlataliS : Adnotatioues et Meditationes

in Evangelia öon 1594 beäto. 1595 '^ingetoiefen. S)ie erfte ©teile unter ben

^. bütfte aber bem ^eitlid^ erften öon i'^nen, bem Segxünber be§ ©efd^äftS, ge=

bullten, ber, toie er felbft in feiner S^ugenb ftd^ längere 3eit in ©panien aui=

gehalten, fo fpäter al§ SrucEer unb Sßeileger auf bie fpanifd^e ßitteratur fid^

boräug§tt)eife geworfen unb um bereu Sßerbrcitung ft(^ toirflid^e ^öerbienfte erworben

1)at. ^n einem fpecietten SöJeige berfelben, bem ber Sfiomanjenbid^tung, toar er

felbft als ©ammler unb 3fiebacteur t^ätig unb ber üon i'^m juerft o^ne Saturn,

bann 1550, 1554 unb öfter l§erau§gegebene „Cancionero de romances", 'mai)X=

fcf)einlid§ bie erfte ©ammlung biefer 9lrt, ift für bie Söiffenfd^aft nod^ l^eute öon
33ebeutung. 2Bie e§ ein unb baffelbe ®efdt)äft mar, ba§ öon ben öerfd^iebenen

©tiebern ber i5ramilie burd^ ein 3^a'^rl)unbert fortgefü'^rt tourbe, fo Ijatten biefe

atte auc6) ein ©ignet. ^n med^felnber @eftalt unb @rö^c öor!ommenb, jeigt e§

al§ toefentli(^e§ ^erfmal jtoei ©tördfie, öon benen ber eine bem anbern, im ^'leftc

Ibefinblid^en eine ©dt)lange bringt, babei bie Umf(^rift: Pietas bomini tutissima

virtus. S)iefe 5Rarfe, bie un§ erftmal§ 1546 begegnet, mürbe öon 5Jlartin 51. I.

fobann aud) auf ba§ ^au§ übertragen; mä^renb er frülier, al§ feine 3lbreffc

„in sint Jacob, naest die gülden Panne, op die pleyne van de Iseren waghe"

unb fobann „in den Gulden Eenhoren buyten die lamer poorte" (fo nod§ 1550)
angegeben l^atte, mirb feit 1555 burd^toeg al§ Socal be§ 9iutiu§'fd^en ®efd^äft§

ba§ §au§ „ju ben jmei ©törd^en" genannt. — 9lod^ fei bemerÜ, ba^ ber^tefuit

5ß^iltpp 51., tt)eldt)er erft in ^ßrag unb 5Ilabrib, bann in Slntmerpen al§ ße^rer

tl^ätig war unb u. a. in ber ©efd^ic^te be§ Uebertritt§ ber Königin ßl^riftine öon
©d^Weben jum Äat^olici§mu§ eine gioEe fpieltc (geb. 1597, f 1661), ein 53lit=

glieb ber Sud^brucEerfamilie War; möglidf)erWeife ift baffelbe ber i^ati mit bem
©eefa'^rer Bieter 5lut)t§, weli^er 1627 ben nad^ i^m benannten 5lu^t§aT(^ipel

an ber ©üb!üfte öon 5Zeul)ottanb entbectt '§at.

2)gl. au|er ber bereite erWäfinten ©dt)rift öon @. ^. 5l(ut)t§), Essai sur

rimprimerie des Nutius ba* Dictionarium be§ 2leliu§ 2lntoniu§ 5lebriffenft§,

5lntW. ©teelfiuä 1545, Wo au§ bem bort abgebrühten ^riöitegium (g. ^.

5l[ut)t§] ©. 121 f.) über 5)lartin 51. I., u. beg (5orneliu§ a ^apiht Commen-
tarius in Ecclesiasticum P. II, 3lntW. 5iutiu§ 1634, Wo au§ bem 9Bibmung§=

f(f)rei6en (a. a. €>. ©. 115) über 5Jlartin 5t. III. näliere S)etail8 ju ent=

nelimen ftnb. ©teiff.
91ü^cl: ^a§^)ar 51., au§ einem ber älteften 5iürnberger 5patriciergefdt)le(^ter

entfpvoffen, ©o'^n be§ ©abriet 51. unb ber 2lgne§ |)ir§öogel, würbe um ba§ ^a'^r

1471 ju 5iürnberg geboren. 5lu8 feiner SfUQenbperiobe wirb nur baö eine ht=

fannt, ba^ er bie 9ted§te ftubirte. ©eit 1499 war er mit Ätaro ^elb, ber

%oä)ttx be§ ßeonljarb .^elb, öermä'^lt, bie i'§m 21 Äinber gebar. 5ladE) feineä

fSattx^ Zohe, ber am 20. 5Jtai 1501 eintrat, !am er Dftern 1502 in ben 9tat^

unb flieg öerl)ältnifemä§ig fdt)nell ju ben l)ö^eren 5lemtern empor. 1503 würbe
er alter 33ürgermeifter , 1514 fam er in ta^ ßottegium ber älteren §errn unb
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etl^ielt nod§ ?lnton Se^el'g ©tur^ im jelBen ^Q.f)xt noc^ bie ^Pflegjc^aft be§

<&t. Älaraf (ofterg
,

foloie bie SSertoattung be§ ©ecretinfiegetä. 5(n Sfafob ®ro=

Ianb'§ ©tatt, ber toegen 2lÜer§fd^tDä(f)e 1515 auf ba§ ^^nStncifteramt tcfignirte,

übetnafim er aud) biefe ©teile, lourbe bann nac§ beffen Jobe im je(6en ^at)xt

^Pfleget bei ©t. ßoi-enjen aU „berjelben fiit^en nal^e gcfeffen" unb 1524 an

©teile be§ wegen Seibe§|c£)tt)a(^l£)eit abbantenben 31nton %üä)ei 3um oberften

Hauptmann, ätoeiten 2o|unger unb ©pitalpfiegei; erwö^tt.

5lü^et'§ ^ei-öotragenbe 33ebeutung tourbe im 9lat^ ji^on balb etfannt unb

öott geiDiixbigt. fSox aßen anbeven ei|(f)ien er ju ben jd^wierigften biplomatifrfien

9)lij[ionen berujen. bereits 1504 fenbet if)n ber ütatl^ an "Da^ ßanbgerid^t ju

^nSbad^ ober an ben ^of ju ^eibelberg, in ben iolgenben ^al^ren nad^ 58am«

berg unb SCßürjbuvg. ©eitbem üerge'^t bi§ 1517 fein ^d^x, in toelcfiem er nici)t

mit ben toiäjtigften ©ejd^ätten betraut gemefen Wäre. 6r toar ftänbiger S3ot=

j^after unb SunbcSratt) auf ben Sßerjammlungen be§ jd^tDäbifdEien 53unbe§ öon

1509—1515, öertrat bie ©tabt allein ober mit anberen auf 9tei(^§= unb ©täbte=

tagen, ^atte bie ^fntereffen be§ 9tatl^§ am !aiferli(i)en .^ot unb ben <^öten ber

i^ilrften wa^räune'^men. ®§ roaren Sfnterefjen ber getoid^tigflen 3^atur, bie einen

50lann bon ber energifd^en unb ^ä^en 5(rt ^lü^el'g erforbevten. @erabe bamalS

machte \xä) ba§ Unwefen ber ^piaäerci unb bee ©tegreifritterf^umg in erf(^re(ienb=

fter Söeije breit, ^einj 53aum, ^einrid) b. ÖJutenftein, ©öj b. Serlic^ingen,

;3org jtrummer, bie ^tpngen u. a. bebro'^ten burii) gelobe, 3^aub unb 5^a|me

ben blü'tienben <g)anbel ber ©täbte. Jpier toax e§ an erfter ©tette Mrnberg, baS

burdE) feinen ©efanbten beim fc£)tt)äbifct)en Sunbe ernftlid^ ab^u^Eielfen beftrebt

toar. S3ei bem oft lauen S^er'^alten ber 33unbe§ftänbe tiatte 51. feine gauje ,$?raft

unb feinen ganzen @influ^ einjufe^en, um beffere SSer'^ältniffe '^erbei^ufü^ren.

f5fernerl)in :^anbelte e§ fid) um bie (Irftvedung, üteorganifation unb ©tärfung be§

S3unbe§ burd) |)erein3ie:§en toeiterer ^titglieber toie ber 33ifd^öfe öon Söüräburg,

Bamberg unb ßic^ftäbt , be§ ^pfatjgrafen ßubtoig bon 53aiern unb be§ ^erjog§

Ulrid^ bon SBürtemberg. 2)ie (irttjeiterung be§ 58unbe§ buT(^ 31ufnal)me biefer

unb anberer f^ürften unb ©täbte fott 91. au§ bem ®runbe betreiben, um eine

^IJlinberung ber S3unbe§fteuer , tt)oburd§ ftd§ Nürnberg al§ eine ber l£)öd)ft beran=

tagten ©täbte befonber§ befd^toert fü'^lte, l^erbeiaufü'^ren , mie er aud^ nod) in8=

befonbere angewiefen wirb, auf eine ßrmä^igung bc§ 9lürnberger ^Beitrags jur

^unbeg'^itfe, bie ber Äaifer für ben Ärieg in 5}enebig unb jur ©idierftettung ber

@raffd§aft 2;iroI geforbert l^atte, ober auf eine ®(eid)fteEung mit anberen '?aeiä)i=

ftäbten wie Ulm unb 3lug§burg ju bringen. 3" ^en ferneren 2lufgaben ^lü^el'ä

gel^örte e§, bie bebeutenben @rrungenfd)aften be§ Sanb§t)uter 6rbfolgelriege§, um
bie man nodt) immer ©orge trug, auf biplomatifcEiem Söege ^u fidjern.

©eit bem ^a'^re 1515 übernel)men bann Sien'^arb ©rolanb unb ß^riftob'^

Äre^ mel)r unb mel^r ^^tü^ers biplomatifd^e ©efc^äfte, aber wol nur au§ bem

©runbe, loeil ber 9tat^ feine erprobte Äraft im eigenen .^aufe nid)t (änger ent=

beirren mochte ober fonnte. 1521 fet)en wir i^n inbe| raieber jufammen mit

ßien^rb ©rolanb, Dr. ^krfitiu§ unb SajaruS ©pengier auf bem 9teid£)§tage ju

2ßorm§, 1523 unb 1524 in ber (Sommiffion, bie jur fyeftfteüung ber pfäläifd^en

©renjen abgeorbnet würbe, 1528 auf ben iagleiftungen ju .gjeitsbronn, <Bä)\oahaäj,

©dtjönberg unb i^auf jur ^Beilegung ber mit ^krfgraf ©eovg öon SSranbenburg

beftefienben Errungen. 9iod^ in feinem Xobeäja'^r würbe er mit d^riftop^ j?re|

unb ©igmunb gürer jur ^^lufrid^tung ber Drbnung nad§ SCßenbelftein entfanbt.

©d^on biefe l)öd^ft umfaffenbe S^ätigfeit beWeift ^tü^el'ö ^Sebeutung unb Süd)-

tigfeit. ©ie ^eigt fidt) nidf)t minber in feiner übrigen Söirffamfeit. Unter jenen

9Jlännern, bie für bie (5infül|rung ber 9teformation im D^ürnberger ^aü) eine

erfolgreictie Sptigfeit entfalteten, ift er mit ben etften ju nennen, Wenn nid)t
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gerobe it)m roegen feinci encrgijc£)en 2:uic^9reiienö boi meifte 33cibienft äU9e=

fptoc^en treiben mu|. 6ameianu§ bejeid^net aU bie cinflu|teic^ften be§ ^at^^

^., |)ieron. gbner unb SajaruS ©pengler, (e^terer freilid) jeiner oteHung nad^

nur ^Qt^jdireiber, in 2öitfti(i)feit ober bie beroegenbe unb leitenbe Ärait. 3lui=

fattenb unb für bie t|atjä(^lic^e ©tettung 'Diti^el'i f)'dö)it be^eiciinenb ift e§, bafe

(Iamerai-iu§ i^n öot bem erften öofunget (Sbner nennt, ^n @bnet'§ ßliaraftet

bitbeten ''}Jtä|igung , ^ilbc, ©anftmutt) ben ©runbäug, in 51. bagegen too'^nte

ein t)o{)er, getoaltiger unb bur(i)bringenber ©eift. ^3lti ©taatsmonn nad^ SBifjen

unb können unüberttotfen , toar et burc^ eine befonbere Energie unb 3öWeit,
bie bi§ttieilen in .^äite überging, auSge^eidinet. ^i" öent, toaS er nad^ teiflid^er

Uebertegung a(§ ba^ für ben ©taot jutvägtid^fte erfannt l^atte, lie^ er fidf) toebcr

bmc^ Siebe nod^ ^a^ beirren. Unb brang er mit feiner Meinung nidit burc^,

|o fonnte er feinen ©ifer unb feine Stbfii^ten öerbergen, aber tocnn man fd^on

glaubte, er "fjobe fid^ fcine§ 5ptane§ entfc^Iagen, fo trat er untierfe'^eng ^n gün=

[tigeret 3eit toieber mit bemfelben ^erbor unb teufte i^n fo barjulegen, bafe er

bie aflgemeine SBittigung fanb. So ergänäten fid^ bie beiben 5Ränner, bie ba=

mal3 ba§ ©taatSruber (enften, auf ba§ ®tücf(id£)fte jum 2ßoI)le be§ @emcin=

ttiefenl, ja fie fi^einen auf it)ren $la^ gefteEt, um bem ©ebanfen ber giefor=

mation in it)rer Sßattrftabt 5um Siege ju öerf)elfen.

©d^on öon Anfang an trat 5^ üoltt unb ganj für bie reiormatorifd^c S3e=

iDegung ein. -Mt |)ier. ßbner, ^ier. .^oIjfdt)u'^er , ß^riftop^ Sc^eurl, 9lnton

5Inbrea§ unb ÜJlartin Jud^er, Öa^atuS Spengler, Sigmunb unb 6{)riftopt) guter,

3llbrec^t S)ürer bilbete er jenen Ärei§ '^erborragenber unb gleic^gefinnter Männer,

bcffen ^Jlittctpunft ber gelet)rte unb bebeutenbc S^ol^anneö Staupi^ war. Sut^er'^

2;f)efen t)atte ^. überfe|t, Sd£)eurl fanbte fte nad£) Slugsburg unb 3^ngoI[tabt.

2fn ^lü^el'ä äBol^nung na'^e bet St. Sorenjfird^e (2. 327) öetfammelte fid^ bie

junge eöangelifd^e ©emcinbe unb ebenbort fanb aud£) bie erfte iaufe nad^ bem

neuen 9iitu§ ftatt. 3Iudt) für ben weiteren 3Iu§bau ber Äirdfie ift et nic^t o§nc

35etbien[t. 5Jlit ben ma^gebenbcn ^i^erfönlid^feiten be§ 9iatf|§, ber aud^ t)ier

roiüig ben Eingebungen be§ weitblicEenben Spengler folgte, betoirfte er bie Um=
geftaltung ber gelet)rten Sd^ule ju St. ©gibien. 3l(§ Dtganifator berief man
feinen ©eringeten al§ 5}letand^tl^on unb fdieute im Uebrigen meber '^\üf)t nod^

Soften, um bie neue Sd^öpfung burdt) (Beminnung ^eröortagenber Se|tfräfte

einem (Slanje entgegen ju führen, ber ßut^et ju bem 2lu2fpruct) bewegen tonnte,

ba^ feine l)o^e Sd^ule öovbem, ^atiS felbft nidf)t aufgenommen, fo wo^l mit

öegenten betforgt geWefen Wate, 6§ fann nid^t 2Bunber nehmen, bafe bie @in=

fü'^tung ber ^Reformation auf Söibetftanb ftie^ unb bafe le^teter bann wieber

^Ttaferegeln gcwaltt^ätiger "iftatur etjeugte. ^n iJlürnberg war f§ unter ben

Älöftern Dorne^mlit^ ba§ öon St. ^lara, ba§ fic^ ber neuen ^t^xe gegenüber

bur(^au§ abwe'^renb ber'^ielt, ^JlaBna'^men, bie bann gegen baffelbe in Slnwenbung

famen , wie bie 93etbrängung ber aVi Seid^tbäter unb ^prebiger witfenben 33ar=

fü^ermond^e, bie Sinfe^ung üon ^^^tebigern , bie ber neuen Stid^tung angel^örten,

bie 5lbfd^affung ber l)crgebrad^ten deremonien unb ber Ctben§tra(^t, bie Sßerfud^e

jeber 9lrt, bie Otonnen tion i^rer Drbeniregel abwenbig ju nmdlien unb fie bem

neuen sBefenutni^ ^u gewinnen, fanben bie Dolle ^^iüigung 'M^el'S. 9lt§ ^Pfleger

be§ ^lofterS, ^u bcffen 2lebtif[in er üorbem in freunbfd^aftüc^en 53e3iel^ungen ge=

ftanben, lie^ er felbft fein ^Jlittel unöfrfudf)t. 2lber feine gan^e Ueberrcbung§=

fünft , bie fid^ balb freunblid^ jufptedtienb , balb brolienb in pcrfönlid^er Sin=

wirfung fowol al§ in einem umfaffenben brieflid^en 5ßerfel)r äuBette, erwieS fid^

mad^tlog gegenüber ber Ueberäeugungstreue unb ber Stanbfiaftigfeit ber geleierten

unb eblen 9lebtiffin 6^arita§, ber Sd^wefter SBilibalb ^irff)eimct'§, unb ber if)r

treu ergebenen 9ionnen. ^fJü^eFS Energie ftcigert ftd^ f)ier bi§ .jur ^örtc unb
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Ungered^tigfeit. 2Bieberf|oIt madit er jte für bie bro^enbe &eiai)x unb baä S3tut=

öetgie^en ber aufftönbifi^en SSauern mit berantteorttid). SQ3ie er il^nen anzeigt,

ba'^ ber eöangelifd) geftnnte Äarf^äuferaBt unb ber ^Prebiger bei ©t. Sebalb im

Älofter prebigen merben, fügt er faft f)ö^nenb tfin^u: „Unfer 'Herrgott ma^t gc=

fel^fam rutten, bamit er önl mitt [traffen, b^toeil mir fünft öon unfer abgotterei

nit moüen to|en."

^urä, in ben meiften Sriefen, bie ber ^pflegcr an bie ^tebtiffin gerichtet ^at,

gibt ft(^ ba§ unau§gefe^te Sßeftreben funb, bie 9ionnen auf jebe äöeife jum neuen

SSelenntniB l^erüberjuäie^en. ©rft al§ 55leland)t^on Bei feiner ^nteefen^cit in

Mrnberg im ^. 1525 gemeinfdiaftUcI mit ^l. ba§ Ätofter befud^te unb am bie

meu^erung ber 3Iebtiffin, fie er'^offten bon ber ®nabe ®otte§ unb nid^t bon i^ren

Söerfen il^r ^eit, ben 6emerfen§mertt)en 5lu§fprud^ f^at, ba^ fie ebenfomol im

Älofter al§ in ber Söelt feiig werben fönnten, tourbe aud^ bie Stimmung be§

Pflegers eine mitbere unb er t)örte auf, bie ^ilonnen in i'^ren ©emiffen ju be=

brängen. m^tV^ fc^roffeS 25orget)en — ba§ baif übrigen§ bei feiner 58eurtt)ei=

lung nid^t überfe'^en merben — entfprang feiner tiefinnerften Ueberjeugung. 2)a=

bei reijte mol au^ ben mächtigen ^att)§^errn, ber au einen unbebingten 3öiber=

'ipxüä) nidE)t gemo^nt mar, am toenigften aber bon fold^er ©eite, bie boüftänbig

ablelinenbe Haltung ber gelehrten ^onne, bie \xd) in if)ren Ueberaeugungen meber

burd^ 3ufprud£) noä) 2)rol§ungen beirren lie^ unb ifiren Stanbpunft feft unb be=

ftimmt aud^ burd§ bie Sd^rift unb Äird^enbäter ju begrünben mu^te. kleben

feinem rcligibfen ®ifer aber tourbe 9i. nod) burd^ rein potitifd^e 23emeggrünbe in

feiner Haltung beftimmt. Söei ber allgemeinen Strömung ju fünften ber neuen

Seigre, mie fie in gtürnberg bi§ '^inab in bie unteren S}oIf§fd§id^ten fid§ Sa^n

gebrodien, bei bem SBibermiüen, ia ^a^, ben \\ä) bie Drben nid^t aum menigften

hnxä) eigene S5erfd^ulbung jugeaogen _^atten, bei ben nad^t^eiligen Soig^"- ^i^

91. bon einer amiefpättigen ^prebigt fürd§tete, mar feine Stellung nic^t gerabe

öertounberlidE) unb bom politifd^en ©tanbpun!t au§ md£)t o^ne Berechtigung,

toenn audJ) gerabe baS ^laraflofter au irgenbtoeld^en Magen burd§au§ feinen 3In=

lafe geboten ^atte. e§ mar bie 2lnfdE)ulbigung erhoben toorben, ^etand^tl^on

fei nid§t al§ Drganifator, fonbern um ben Orben ein ©nbc au bereiten, mit

5lü^er§ Sutl^un nad^ ^flürnberg berufen toorben. S)a§ ©egenf^eit fei toaf)r, be=

mer!t er in einem Briefe an bie Slebtifftn ;
jene felbft, bie bie§ behauptet l^ätten,

wären bie 35eutitger, er aber, fo ®ott motte, mit feiner ©nabe ein ^anbtiaber

guter ^jßotiaei, ja aud§ i^reS Mofterteben§ , fotoeit biefe§ „pittid) d^riftUdE) beften

fott". 9Jlan mufe 91. im übrigen nad^rü^men, ba^ er ein treuer ^Jflcgev bcä

^tofter§ mar, unb S^arita§ ^Jirf^eimer felbft bittet i'^n auf ba§ S^nftänbigfte, er

möge aud^ fernerljin feinem Erbieten nad^ i'^r Pfleger, ©d^ü^er unb Sef^irmer

bleiben, ©ie felbft begehrten feinen Söed^fel, mottten nid^t, ba| ba§ Urlaubgeben

bei i^nen ftänbe, fonbern befäl)len ba§ ®ott il)rem getreuen Jßater, . . . i^ret=

l^alben fotte er feinen anbern lUlaub erl)alten, al§ burd^ ben Xob, er möge ben

Seifauf empfangen „bon 6t)rifto unferm '^errn 2c."

SBirfte fo bie ^teformation einerfcit§ trennenb unb entjrembenb auf bie ®e=

müf^er, fo fnüpfte fie bodE) anbererfeitS aud^ a^i^treidfie unb fefte 5reunbfd£)aftä=

banbe. SemerfenSroertt) ift ber freunbfd^aftli^e 25erfe^r, in bem ?i. , toie eS

fdieint, feit bem ^Jlürnberger gieid^ätag bom ^a^xe 1522 mit bem .g)od^meifter

?llbiedE)t bon 5preu&en ftanb. 68 ift ein anmutl§enbe§ SJer^ältni^, ba§ l)ier prft

unb ^atricier miteinanber berbanb. 2)er ^od^meifter unb fpätere -gieraog rid)tete

aa'^treid^e Briefe an ben ^türnberger 9lat^ä'§errn, bie un§ leiber nur aum geringften

S^eil befannt geroorben finb. ^^m gegenüber äußerte er feine befonbere (^reube,

„bafe bie 9iürnberger ^rebiger fo ftattlid^ im aSeingarten beS .^errn unb fonber=

lid^ ba§ ^kd^tmal^l beä §errn belangenb arbeiteten". S)ann banft er i^m wieber
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(15. Stpril 1528), bo^ er ixä) ber Seifegung ber ©treitigfeiten ätotfd^en ber

©tobt unb feinem 93rubcr annel^me, tDorau§ er fein d§riftltd§e3 ju fjnebe unb
ginigfeit geneigte^ ©cmüt^ erfenne, unb bittet i!§n, an bem g^ieben^tuerl toeiter

mitzuarbeiten, ^üv bie jugefdjirfte neue 3eitung unb bie überjanbten 93üd)er

|prid)t er jeinen S)anf au§ unb er|u(i)t il§n um fjäufige Srieje, ba er i^m ja

burc^ Äaufleute biel 93otf(f)Qft fönne juEommen laffen, mäl^renb er felbft gleirfifans

einen regen brieflid^en 33erfc!^r in 2lu§iid)t ftellt. „Unb es fcebarf ber 33itte unb

Sntfc^ulbigung nid^t", fäl^rt er fobann fort, „ba§ toir @ud) fo l^od) erl^eben unb
jubiet anlegen joHten, be§ ^^x ni(f)t toürbig wäret. 3i}ir toifjen too'^l, bo^ toir

öon ©eburt ein i^ürft, ober beg ct)rifttid)en 2öejen§ ad)ten mir (kuä) nichts geringer

benn ung, ba mir im ©lauben in 6§rifto aüe Srüber unb ©lieber [inb. 2)e§»

megen bebarf el ber @ntf(f)ulbigung gar ni(^t. ^f)x ]oUt @uc^ aud) ju un8

ni(|t anberS öettoffen unb öertröften al§ ju 6urem d^riftli^en SSruber, ber Sud^

mit bejonberen (Bnaben unb SBillen geneigt ift." 1529 jprid^t er jeinem gelieb»

teften Srubcr, mie er i'^n nennt, megcn feiner ^ränüid^teit fein 3Scileib au§ unb

fud^t i§n burd^ Hoffnung unb 5Lroft aufjuridfiten. Slber 9i. mar, aU ^er^og

3llbred^t biefen SBriej fdirieb, mot faum nodf) unter ben ßebenbcn. (5t ftatb am
25. ©et)tember 1529 „(^riftlid^ unb aEein in gott "^offenb", mie fein gleid^=

namiger ©ol^n in feinen furzen f^amilienaufjeitlnungen angemerÜ '^at. „£)a^

rotttauf, fo er fo gar ^i^ig an pttm fd^enfelu gehabt", bemerft er nod^, „^at

in öon ünben ^um teib liinauf ertötet; gIeid£)toot f)at man in aud^ gefd^nitten

ünb bie lungen fd^abl^aft an im funben."

SBitt unb 9lopitfd^. — Sod^ner, ßeben§Iäufe berü'^mter 5türnberger. —
Soa(^. SamerariuS , Historia accurata de Philippi Melanchthonis vitae in-

gressu, progressu et egressu etc.; Lipsiae 1723. — Magnus S)an. Dmei§,

Oratio parentalis . . . viri Dn. Gabrielis Nützelii etc. (f 1687).^— ^. ^ac.

33runo, Oratio de vita et obitu . . . Dn. Georg. Pauli Nuzeli (t 1643). —
@ieben!ee§, ^Materialien jur Mrnbergifc^en @efdt)idf)te. 2. 58b. — Söalbau,

23ermifd§te ^Beiträge ic, ^b. 1 u. 3. — S)en!mürbig!eiten ber S^aritag ^ir!»

Reimer, 3Iebtiffin öon ©t. Gtara ju ^türnberg, t)craugg. öon Dr. 6. ^ö\Ux
im 15. $8erid§t beg {)iftor. 3Serein§ ju Bamberg. — ö. ©oben, Beiträge jur

@efd£)i^te ber 3ftcformation. — ö. ©oben unb Änaafe, St)riftop'§ ©c^eurFS

Sriefbud). - Dr. 3ß. «dotier, 3lnbrea§ Dfianber. — Dr. 2{)eob. ^reffel,

Saj. ©prengter. — 5Die einfd^Iägigen Slaf^g^ unb S3riefbüd§er fomie bie ©tabt=

red^nungen im f. Äreigard^iö 3türnberg. — gamitienaufjeidjnung ßaspar

5lü^er§ bcg jüngeren, geb. 1499, in ber 33ibIiotl^ef be§ germanifd£)en 5^ational=

mufeumg. MS. 17,003. 2". g^ummenlEiotf.

91^Cllftcbc: iJrana 9i., Sürgermeifter 5U 9liga im legten 53iertct beg 16.

unb im erftcn beg 17. i^a^rl^unbertg, ber burd^ feine patriotifd^e 2t)ätig!eit unb

fein toeifeg unb geiedEiteg SSer'^alten in gefa^rboHen ^^iten, fomie buri^ feine

^iftorifdien ^lufäeid^nungen für aüe nad^fotgenbe 3eit fid^ fein Slnbenfen erhalten

^at. 6r mar am 15. 3luguft 1540 in ber ©raffd^aft ^ot)a in äöeftfaten ge=

boren, mie eg fdfieint in einer nidC)t ganj mittetlofen g^amilie, benn nad^ bem

iTobe feiner öermittmeten ^Jlutter entftanben über beren 5^ad^ta^ Srbftreitig!eiten

unter iljren Äinbern
,

ju beren Beilegung er eine Steife nad^ feiner g)eimat]^

unternahm unb feinen 3^edE liauptfäd^lid^ burd^ SBcrjid^t auf feinen eigenen @rb=

antf)eil aud^ erreichte. 3tl5 14iä^riger Änabe mar er 1554 naä) Slorpat ge=

fommen unb bort in bag .l^anbelggefd^äit feinfg nad^'^erigen ©d^miegeröaterg, beg

SSürgermeifterg S)etmar 5Jtei)er, eingetreten, bem er auf bem 3ftat^'^aufe ^u £)or=

pat im ^. 1558 bie müf)fam aufgebrad^ten 60,000 3:^ater ääf)ten unb einpacten

i)alT, mit toe(d£)en S)orpat fidt) ben ^rieben öon bem ruffifd£)en ©ro^fürften er=

faufte. SSon S;orpat aug madt)te er — ob für bag ^let)er'fd£)e .^anblungs'^auS
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ober für ein eigene^ ift atoeijeltiQft — Steifen in .g)anbel§gef(^äiten nad^ '$Ie§!au,

5lott)gorob unb ^o§!au. ^ebenfalls tegte et fd)on in S)orpat ben @runb ju

feiner fpäteren 2BoI)lI)abent)eit. ^m ^. 1571 ftebette er naä) 9tiga über unb

öere^elid^te [id) ^ier mit ber 3;od^ter feineg früheren S)orpat'fct|en ^rincipalS,

bie an einen Kaufmann Ärum'^Qufen öer'^eiratl^et getoefen, aber alSbatb äöitttoc

geworben war. @ie brad)te if)m au§ i'^rer erften @l§e eine Zoäjttx in§ .g)au§,

Welcher er feine gan^e Siebe unb Sorgfalt jutoaubte, jumal ba§ einzige i^m

geborene i?inb fc^on im erften ßeben§jat)rc ftarb. 6r ber'^eirat^ete fte fpäter

1586 on ben giigaifrf)en ©^nbifu§ ®abib |)itd^en (f. 51. 2). 33. XIT, 394),

ftattete fie reid)ti(^ au§ unb fe|te fie auc^ ju feiner ßrbin ein. ^. begrünbetc

at§ba(b nad) feiner ^icberlaffung in Stiga ein .!panbel§gef(^äft mit einem fonft

nidjt befannten Kaufmann ©ebolt ^ubberfen, töfte baffetbe aber bor bem eintritt

feiner üteife nac^ ®eutf(i)Ianb roieber auf, obgleich e8 i^m, toie er felbft in feinem

<g)anbbud) fagt, einen äiemlid)en ©eloinn abgeworfen ^atte. @r befd)Io| fic^ auf

ben 33innen^anbe(, namentlid) mit bem tiötänbifdjen Slbel, ju bef^ränfen, 30g

begtiatb feine im StuSlanbe fte'^enben Kapitalien ein, fa^ fti^ fpäter aber boc|

mieber beranla|t, an überfeeifd^en Unterne'^mungen t^eil.^unefimen. Sei feiner

günftigen S3ermögen§lage gebadite er in bie ©tiÜe beä ßanblebeng auf einem üon

it)m gefauften ßanbgute 33refen'^of im ©unael'fdien Äird)fpiele !Biö(anb§ fic^

3urücfäUäiet)en , um bort forgenfrei bi§ an§ 6nbe feiner Sage p leben, 9liga

aber , too er ein <g)au§ befa§ , nur ab unb ju ju befu(^en. 5£)a rourbe er öon

bem 9liga'f^en 8tat^ im 3^. 1583 jum «Ulitgtiebe beffelben erluäp. 5Diefer 9luf

äur Sßef^eiligung an ber ftäbtifd^en SSertoaltung unb 9ted§t§pflege fam il)m fel^r

ungelegen, bo et baburc^ feinen ßebcnSplan burd^freu^t ]af); um ber ?lnnai)mc

ber fBü^i 3U entgel)en, loottte er fein 33ürgerred)t aufgeben unb eine anfe^nlid§e

(Summe jum SBeften ber Firmen opfern, bo^ gab er ben 3}orfteEungen nad), bie

if)n barauf '^intoiefen, ba^ e§ ^^^fIid)t be§ S5ürger§ fei, bie il)m angetragenen

Slcmter anjune'^men. ©0 trat er in ba§ 9latl§§coltegium ein unb tourbe jum
3eugni^ beS i^m geworbenen 35ertrauenS unb ber Stnerfennung feiner 3;ü(^tigfeit

fc^on nad^ jtoei ^al^ren at§ iüngftcS 9lat^§glieb ^um SBürgermeifter erroäl^lt.

Später, 1590, erhielt er bie Sößürbe eines Burggrafen unb 1611 ben Sorfi^ im
giatl^e als tt)ortfül)tenber SSürgermeifter, gl war für 9liga eine fd)Were ^eit an=

gcbrod^en unb e§ follten atäbalb bie 23erl)äUniffe nod) fd)Wieriger werben burd^

bie blutige 2luftel)nung ber 53ürgerfct)aft gegen ben 9tat|, — ben fogenannten

Äalenberftreii , in welchen 91. Ijineingejogen wutbe unb burd^ 5Jtilbe, .^lug^eit,

®ered)tig£eit unb ^utl) fid^ bewäl)rte. S)er geifttid^e Staat be§ Drbcn§ unb

ber 33ifdt)öfe ^^atte feine ^IRiffton erfüllt, bie !irct)Ud)e ^Deformation §atte jerfe^enb

auf benfelben eingewirft unb ba§ Uölänbifc^e Staatengebilbe fonnte au§ eigener

Äraft ftdf) ber anftürmcnben ruffifd^en ^IJtad)t nic£)t erwet)rcn. 9luffifc^e ^eere

{)atten ba8 Sanb überjogen, Schlöffet wie Sauer'^ütten niebergebtannt, bie f^elber

öerwüftet unb bie Wenfd)en, bie nid)t burd) bie 5tud)t in bie Siefe ber äöälber

fidf) gerettet l^atten, niebergemad^t ober in bie Sclaöetei abgeführt. 3^m3f. 1561

l)atte balier, Sc^u^ fucfienb, junädlift ©pianb ftd) Sd£)Weben angefdf)(offen, ber (e^te

DrbenSmeifter ©ottliarb Bettler (f. ^. S). «. XV, 680) fein ^Smt niebcrgelegt unb

bagegen Äurlanb all .Iperjogf^um bon ber .^rone '^olen ju Sef)en empfangen ; bie

g{itterfd£)aften Siblanbe Ratten fid) bem ^önig bon ^olen unterworfen, wobei fie jur

Sidfjerung i'^rer Siedete unb i'^reä Ü5lauben§ ba§ ^ribileglum Sigisraundi Augusti

erlangt 'Ratten. "^Hlnx bie Stabt giiga lonnte fid^ jur Unterwerfung unter ^olen

nodf) nid)t entfd^lie^en, fie l)ing mit 3Äl)igteit an ber bod) fet)r lofen, nur burd^

Sprad^e, Sieligion unb ^anbel§ber!el)r aufredöt erl^altenen SBerbinbung mit it)rem

ÜDluttertanbe
; fie t)offte tro^ aüer ©rfatirung nod^ auf ^ilfe bon Äaifer uub

Sleic^; jugleidfi fürc£)tete fie aber auc^ , unb ba§ mit bottem Siedete, ®efal)r für
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if)xm eöangetijc^cti ©tauben. S^anjig ^at)U ,^og \u ba'^et bic Untei-tT}erfungä=

t)er:§anblunsen mit ^olen l^in unb etft aU jebe 3lu§t't(^t auf eine anbete 9tettung

öollftänbig gef(i)tDunben toax unb al§ bie politif(i)e Sage nid)t§ anber§ üBrig lie^,

gab bie ©tabt üliga ber unauSWeic^Iid^en 9lotJ)toenbigfeit nacf) unb i^ve 2)e=

putirten jd^loffen am 14. ^fanuat 1581 au 5Drot)icjin ben UntertoerfungSüerttag

ab. Dbgleid^ ba§ Corpus Privilegiorum Stephaneum unb bie 3Ser|iä)ei-ung3=

jd^tiit über bie ungctjinbei'te 2lu§übung be§ 3lug§burgtjc^en (Stouben^befenntniffeS

etwitft mar, fo mar bieg ber Särgerfc^aft hoä) nid^t genügenb, fie bel^amjtcte,

bie S)elegirten {)ätten i'^re ^fnftruction überjdiritten, inbem fie nad^gegebcn Ratten,

bafe t)inft(^tti(i) ber ©tabtbefefligung, be§ birccten .^anbelS be§ Iitt_^auifc^en StbelS

mit bem ^luSlanbe unb beg Sigent^umg an bem bifd^öfÜd^en |)of ber Äönig bie

©ntfd^eibung big a« leiner 3lnfunft in 9liga fic^ öorbe^aUen l£)abe. S)ie attgemeine

Unaufrieben^eit fteigerte ftcf) nod^ me§r, als Äönig ©tept)an bei feinem ^3lufent=

^alt in üliga im grüf)ia^r 1582 bie ginräumung einer ^irc^e für ben fat^o=

lifd^en ©ottegbienft forberte unb eratoang unb fpäter nod^ mit feiner ©ene'^migung

ein ^efuitencottegium in gtiga ft(^ nieberlie^. 3)ie unter ber Sürgerfd^aft |err=

fd^enbe ©ä^rung unb aöiberfe|üd^feit gegen ben 9tat^ mar im fortmä^renben

SBai^fen unb enblid^ fam eg aum offenen 5tugbruc^. S)ie S3eranloffung baau

gab bie Sinfü^rung beg @regorianifd)en Äatenberg. S)er Dtatl§ ^atte burc^ ben

unter Stnbro'^ung einer J)ot)en ©ctbftrafe am 15. ^)lotiember 1584 mieber'^olten

58cfe^I beg ^önigg ftd) a" berfelbcn genöt^igt gefel)en unb unter 3uftimmung

ber ®eiftli(f)feit im^J. 1584 bie gottegbienftUd^e SBeii^nai^tgfeier nad^ bem neuen

Äatenber abt)atten laffen. 3)ie S3ürgerfc^af t , toelcf)e barin ben Einfang ber

Äat^otiftrung ju fe^en glaubte, t)atte ftd£) bon berfelben f erngetialten ; alg aber

ber 2:ag gefommen mar, auf met(^en nadf) bem alten Äalenber 3ßeil§nadl)ten ein=

fiel, brang man in bie Äirc^en, aünbete bie Sid^ter tior ben Elitären an unb

fang geiftlid^e ßieber ab. 'ülitmirfenb mar babei in '^erboiragenber 2öeife ber

@dt)ulrector 'jUlötter, ber aud§ am folgenben 3;age einen (Sottegbienft im (5d^ul=

local für feine ©dtiüler öeranftaltete, ^n meld^em aufeer biefen nod^ ötele anbere

5l5erfonen ftd^ einfanben. Söegen bicfer 2öiberfe^lid§!eit gegen bie ^norbnungen

be§ aiaf^g unb meil er in einem ®efpröcl)e mit bem Dberpaftor Neuner une^r=

erbietige Sdeben gegen ben Äönig auggefto&en ^atte, liefe ber Sürgermeiftcr 6cEe

it)n auf bas 9tat^t)aug forbern unb bet)iett i^n bort im Slrreft. Äaum mar bieg

befannt gemorben, fo fammelte ftd^ auf bem ^JJtarft ein tumultuarifd£)er ^aufe,

bag 9tatft)aug mürbe geftürmt unb 'iJJlöller befreit; bann ging eg nad^ ben

2Bot)nt)äufern ber mißliebigen 9lat^gperfonen Me unb SQßetting unb beg Dbcr=

paftorg Neuner, bem man bie 25eranlaffung au gjtöüer'g ^Irretirung aut Öaft

legte, ^an brang in bie Raufet ein , bemolirte
,

)3lünberte unb raubte unb

fudl)te fid) ber genannten 5perfonen ^u bemöd^tigen. S)a mar eg '3i. , welcher

fid£) ben iumultuanten entgcgenfteüte, burdl) S5orftettungen unb 2)rot)ungen ben

Unfug au "^emmen fud)te, bag ^aug beg gleid^fattg mifebeliebigen ©tabttiogtg %a--

ftiug, an bag fcl)on bie ßeitern angelegt maren, nod^ a^it^Ö öon ber beabfi^^tigten

5tJlünberung bema'^rte, mit ^ilfe einiger mof)lgeftnnten Bürger bie Slufmiegler

aug ben bereitg erftürmten |)äufern ^inaugbrängte , rettete, mag noc^ au retten

mar unb ben fd£)on aug feinen Sßunben blutenben Oberpaftor ^leuner aug ben

Rauben feiner Angreifer befreite unb i^m bag Öeben rettete, gür lurae 3"t

mar bamit bic giu^e roieberl)ergeftellt, S)ie 58ürgcrfd£)aft gemann febod^ atgbalb

in bem ^rocurator ^Jlartin ®iefe einen i^ü^xex, burdf) beffen ßinmirfung ber

9lat^ ieglii^e 2lutorität unb 5Racl)t öerlor. «Ule'^rere ^^erfonen beg giaf^g maren

au if)rer perfönli(f)en ©idlier'^eit aug ber ©tabt entmid^en; gegen Jaftiug unb

Söeüing mürbe bie 33efct)ulbigung er'^oben, in bem SSettrage au ©roljicain bie

©tabt öerrat^en, 9teligton unb Äirdf)e preiggegeben au ^aben; fie mürben beg^lb
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öon ber autrü:§renjd)en ^axiti öor bem 9tat^e ^u ©crid^t gebogen, in bcn Werfer

getDorfen , butd) bie Wolter 3U ben getoün|d)ten ©eftänbniifen gebrad)t unb öon

bem unter bem S)ru(Jc bev 2luirü^rer fte^enben mutf)Iofen 9teft beS Ütatl^eg jum

SEobe tietuttl)eilt. 9h aüein, überzeugt öon ber ®d)ulbIoftgteit be§ Slngellagten,

ftimmte bem Urt^eite ntc£)t bei, Jonbern übergab ein abnjetrfienbcS 33otum, in

ttJctd^em er barauf antrug ba§ Urt^cit auS^ufe^en , entloeber bi§ au einem ein=

gel^olten @utarf)ten einer Uniöerl'ität ober bii jur nac£)3ufu(f)enben ßntjd^eibung

beg^bnigg. ?ll§ bo§ öom 9iat^c gefällte Urt^eil öollftvecit merben jottte, ma(f)te

91. \\ä) anl)eifd^ig, bie 5Jerurtf)eitten mit 5Daranfe^ung jcinei Se6en§ öom ©jfiaffot

getoaltfam ju befreien, menn nur 40 bemaffnete 9Jlänner au§ ben ^reunben bet=

felben fid§ i^m anfc^liefeen mottten. Qlber 9liemanb janb fid^ ju feiner Unter=

ftü^ung, fo fet)r toar aUeä öon ber aufiü!^rerif(i)en ^Jartei in gurd^t unb @dt)recfen

gefegt. 9la(^ ber Jpinrid^tung ber beiben Ütatl§§glieber öerlie^ 91. bie ©tabt, feierte

aber auf ^ilufforberung unb unter (Satantie be8 |)erjog§ öon .ßurlanb , toelc^er

bie ©trcitigfeiten awifd^en Ütaf^ unb 33ürgerf(^aft ju öergleid^en fud^te unb in

9i. ben bap unentbel^rlidien 9)tann fa'^, miebet jurücE. 2)ie gewaltf^ätigc |)err=

fd^aft ber Sürgerfd£)aft baucrte inbcffen nodt) met)rere ^al^re toeiter, big im §. 1589

eine nad^ 9liga gefanbte fönigürf) polnifi^e ßommiffion eine llnterfudt)ung öer=

onftaltete, bie 2tnfü^rer ©iefe unb ^Brinfen jum 2obe öerurt^eilte, über mcl^rere

anbere mitbett)eiligte ^^Jerfonen anbere ©trafen öertjöngte unb äugteid^ bie Stellung

unb 9JladE)t be§ giatt)§ mieber ^erfteEte. liefern bürgerüd^en 2lufrut)r ^tte

eine§tt)eil§ ba§ 33ertangen ju ©runbe gelegen, eine größere SSetl^eiligung an bem

©tabtregiment, namentlid) bie entfdf)eibenbe Stimme bei ber SBermaltung ber

Stabtfinanjen ju erlangen, anberent^eil§ aber ungefdC)mätert ba§ burd) bie pol»

nifd^e .^erifdt)aft bebrof)te eöangeüfd^e @lauben§befenntnife erl^alten ju feigen unb

toenn möglid^ üBcrl^aupt bie polnifd^e Ä^eTrf(i)aft toieber lo§ ju merben. 3u
biefem 3toedEe l^atte @iefe, ate aud^ er feine Hoffnung auf ha% beutfd^e ^Keid^

aufgeben mu^te, fidt) nadf) ©todtjolm begeben, um bie fd^mebifdt)c 9iegierung jur

Occupation Üliga'S ju bemegen. SQöae bie polnifd^e ^errfc^aft bebeute, ^atte

man an il§rem Sßorge^en in ßiölanb toäf)Tenb öer feit 1561 öerfloffenen ^ai^xe

erfeljen, too fie im SDßiberfprud^ ^u ben äu^QÖ^" ^^ Privilegium Sigismundi

Augusti bie S^ertDaltung§= unb ©erid^tSfteflen nidE)t mit beutfdt)en ©ingeborenen,

Jonbern fomeit irgenb möglidt) mar mit ^^olen befe^te , ein fati)olifc^e§ SBi^f^um

in ^enben grünbete unb ben Äatl^olicigmuS auf jeglid^e ?lrt mieber einzuführen

unb auszubreiten fid) beftrebte. 9t ^atte unterbeffen alä SBürgermeifter ber Stabt

fein 3lmt fortgeführt, mar alä S)cputirter ber Stabt 1590 nadE) SBarfd^au ge=

gangen unb erhielt 1591 ben Sßorfi^ im neu gegrünbeten 3öaifengeri(i)te , einer

äormunbfdt)aft§= unb 9Zad£)laffenfdt)aftäbe'^örbe, übertragen, ©ein ©ditoiegerfo^,

ber giiga'f(^e ©t)nbifu§ §ild£)en, mar öon bem liölönbifc^en Slbel neben anberen

^ßerfonen aum 9Jiitgliebe einer Deputation ermät)lt, meldie in SBarfd^au gegen

bie eingriffe in bie ßanbeSpriöilegien ©c^u^ unb Slfcl^ilfe fud^en foUte. (5§ ge--

lang i^nen burd^jufe^en , ba^ zur Unterfud^ung ber ^aä)t eine gommiffion an=

georbnet tourbe, ju bereu ®lieb unb nebenbei jugleid^ jum föniglid£)en ©ecretär

unb Sßenben'fd^en Sanbgetic£)t§notar aud) ^ildien ernannt mürbe. S)ie Slrbeiten

in biefer ©tellung, ju benen aud£) ber ßnttourf einc§ liölänbifd^en ganbred^te

ge'^örte, na'^men feine 3eit fo ganj in 5lnfprud), ba^ für feine 3lemter im 9tatl^

auf feine Siertoenbung ein ©tellöertreter in ber ^erfon be§ Dr. ^acob ©obeman

berufen mürbe. 9Jlit biefem fam er jebodE) in fo gro|e Uneinigfeit, bafe er fid^

ju einer ütealinjurie gegen i^ t)inrei|en liefe, morau? biefer il)n nid^t nur be§=

toegen belangte, fonbern ilin aud^ ber S?errätl)erei gegen bie ©tobt anflagte.

,g)il(i)en mürbe auf biefe Slnflage l)in auf bem 9iatt)t)aufe feftge'^alten unb er=

langte feine greilaffung nur auf Kaution 9Hjenftebe'S , toovauf er Dtiga öerliefe.
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SllS bcr 9iat^ ba§ ßrfd^einen .g)Ud§en'g bor jcin gotum foxberte, fonnte ober

toottte 9i. baffelBe nid)t ertoitfcn. dt tarn beS'^alb mit bem Slaf^e, toelc^cr

^ild^en in contumaciam öeruttl^eilte, in 3ei"tDÜiini|, fteHte ben 35ejuc^ be§ 9latl^=

]^Qu|e§ ein unb fott naä) bex Sräät)lung in ber SBiefen'fd)en 6t)i;onif jogar ^au§»

arreft er'^atten l^aben. Stniolge beffen tourbe er genöti)igt jeine Stcmter nieber«

anlegen. S)ie Sebcutung be§ 5Jlanne§ bemirfte aber, ba^ e§ noi^ fünf Sagten

3u einem ivieblic^en 9lu§gleic^ fam unb er am ll.Dctober 1605 toieber in jeinc

Slemter unb SCßürben jeierlid^ft eingelegt tourbe. (5r blieb nun l§o(i)angefel)en in

feiner amtliiiien SBirfjamfeit bis au jeinem im^f- 1622 erfolgten Xobe; er I)attc

|ona(^ bie ganje 3"^ ber polnijc|en Oberl^errjd^ait überlebt unb nod) bie neue

3eit ber fc^toebijdien 9legierung eintreten fel)en, toetdie ein 3)lenj(^enatter jurüd

öon ber Süigerfc^ajt ettt)ün|(i|t tturbe.

Sn ber 3"t ber bürgerlid)en Unrut)en toar 5i iaft ber einzige bon ben

©liebern be§ 3ftatt)§, toeld^er ber Söerfolgung entging unb, 3toifd)en ben ^Parteien

fte'^enb , öon beiben ©eiten anerfannt unb ge|d§ä^t tourbe. 6r {)atte jid^ aber

au^ bei ber Sßertüaltung ber ©tabt bie mannig|a(|ften SSerbienfte burd^ befjerc

©inrid^tung bieler Slbminiftrationi^toeige ertt)orben. Oleligiöjer ©inn, ^atrioti3=

mu§, 9te(|t§gefül)l , 5Jlutf) unb @ntf(5lof|enf)eit in ®eiat)ren l^atten il^n au§ge»

äet(^net. 3^r SSe^eidEinung ber ©runbjä^e , nad^ benen er l^anbette , mögen ein

Sßaar ^lotijen bienen, meldf)e er in fein @jem^)lar be§ 9ligai|d£)en ©tabtred^t§

eingetragen t)at. @r fd£)rieb i)inein: ,,®efdt)enfe öerblenben ben Siid^ter unb ®unft

bei ben Slnje'^nlid^en öerfürät bem SIrnien fein Sfted^t" unb ferner „®ott, unter«

toeife 2)u meine ©innen, bafe \ä) S)eine 9led£)te erfenne unb nid)t fud^e eigene

6§re noc§ an'^ange fdt)äblid^er ße'^re, ober fud§e ^fenianbeS @unft, Slnfel^n, .^o'^eit,

®ut, ®elb ober Äunft, fonbern möge fprec^en nad) meiner ©infalt fd£)tec£)t, attein

toaS c^riftlid§ , biüig , et)rtid^ unb red£)t , nu idf) untüchtig bin geforen , ba id^

nid^t 3U geboren." @r l^at nid£)t nur ben ^tnbern feiner ®efd)tt)ifter, weld£)en er

fortzuhelfen berfud^te unb bieten feiner 5ßertt)anbten
,

fonbern aud£) anberen,

namenttid^ ben Firmen ber ©tabt, biete SBotilf^aten ertoiefen, unb ju bem Qwd
üuä) eine 3Irmenanftalt gegrünbet, toeld^e nod^ l^eute befielet unb feinen 5tamen

trägt unb jur SSerforgung armer Silrgcrmittmen befttmmt ift. 9t. '^at audf) eine

liblänbifd^e ß^roni! berfa^t, ttietd£)ev: für bie erften S^it^»^ ^^^ liblänbifd^en (Se=

fd^id^te zum 2t)eil einige je^t bertorene Quetten ^u (Srunbe ju liegen fd)cinen

unb ttieid^e namentlich für bie bon if)m miterlebte ^nt bon befonberem äöertl^c

ift. ©ie ift äugleic^ mit feinem ^anbbucEie, einer 3lufäeid£)nung meiftcn§ perfön=

lieber S5erf)öltniffe unb ©rlebniffe, ttjeldtie beibe nur '^anbfdirifttidf) ftd^ ert)alten

l^atten, im jloeiten ^anbe ber Monumenta Livoniae antiquae bon @. jielemann

l^erauggegeben toorben.

5ßg(. Monumenta Livoniae antiquae, S3b. II ©. I—YIII, 58b. IV ©. 265
big 273. — @abebufd^, ?lblt)anblung bon Siblänbifd^en @efdt)tdf)t§fd^reibern,

©. 81—91. — 9tedEe unb ^lapierstl^ , Sib =
, eftl)= unb Äurt. ©(^riftfteller=

Sejifon, 33b. III ©. 333. — Sergman, S)ie ^atenberunrut)en in 9tiga, 2dpi.
1806, ©. 89—91. 156. 157. 166—174. — ß. giapier§f^'g (Einleitung 3u

Valentini Rascii, conrectoris Rigensis, tumultus initia et progressus. 9iiga

1855. — 33ött)füt)r, S)te giiga'fd^e giat^glinie. Üliga 1877 ©. 152. 153.

155—157. — (|). S)ieberid^§j
, ^exm @ott]§arb§ bon ßurtanb ^riebengber«

mittelung ä^ifd^en Ütatl^ unb SBürgerfd^aft ber ©tabt giiga im ^alire 1586.

mitau 1884. 5ööt^fü^r.
91^et)Clb: äBillem ban 3ut)len bau %, ber ©ammler unb ju einem

3:!§eile aud^ 2)icl)ter ber berülimten blämifd^en „©outerliebefen§". @r folgte

feinem 9}ater fjriebridf) ban QutjUn bau 9t., bermä^lt mit ©te^^lianie be ©runter,

als grei^eir b. SSergambad^t , 5lert8bergen unb 3(mmer§. Heber fein Seben ift
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nid^tS befannt. 53et feinem frühzeitigen 3;obe, 1543, ^intetliefe et meistere

Äinber. S)urc£) feine ©outerliebefenä |at er eine grofie 35ebeutung für ben

ölämifd^en geiftlidien ©efang gewonnen, ©ie erfd)ienen unter bem Xitel: „Sou-

terliedekens ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David tot

stichtinghe en een gheestlijcke vermakinghe van allen Christen menschen (etc.)

Gheprent Thantwerpen By my Symon Cook Anno MCCCCCXL." 3toif<^en

1540—1545 ttjieberl^olt neu aufgelegt, erfd^ienen fie ferner äu Slntwerpen 1559

1564, 1565, 1584, 1610; ju Äötn 1566; au Utred^t 1598, 1604, 1613

S)iefe ^falmenlieber finb t^eit§ bem ßiebetfd)a^ ber bamaligen 9t^etotifer ent

nommen, tl^eilg bon "k. jelbft nact) bem lateinifd^en (nid)t, toie ban 3fperen, f. u.

bel^auptet, nad^ bem I)ebräifd§en) Sejt gebid^tet unb ätüor auf bie bamat§ 6e

Uebteften unb befannteften Sßolfämelobien. 5Jlan lC)offte baburdE) ben ^falmliebern

um fo teid^ter ©ingang ju öerfdt)affen unb äug(ei(i) bie oft leid^tfertigen unb ge=

meinen »eltlid^en 2ejte ber Sieber ju berbrängen. S)a§ fleine 33ud^ , in bem

ju ben 5Jtetobien immer bie 2lnfang§morte ber mettlic^en Vierte angeführt finb,

ift baburct) jugteid^ eine mid^tige Quelle für bie Äenntnife be§ bomatigen 33ol!§=

Iiebe§ geworben. S)ie ^]3lctobien aeigen fidf) j. %% aU beutfd)e§ ©emeingut;

einzelne finb franjöfifd^e (SfianfonS. 1556—57 erfd§ien (^Antwerpen bei %iU=

man ©u^ato) eine breiftimmige Bearbeitung ber 5Jletobien, meiftentfieitg bon

Slemen§ non papa (f. %. S). 33. IV, 318), neu gebrucft im 11. 58anb

bon 3"^"ana @ommer'§ Collectio operum mus. Batavorum Saec. XVI. 2)ie

<Souterliebefcn§ fanben unter ben blämifd^cn Steformirten fd^nett eine gro^e

35erbreitung
,
gingen audf) batb in ben Äird)engefang über. Dbgleidt) fie nid^tä

bon reformatorifd^em Geratter an fid§ tragen, waren fie hoä) ber !atl^o=

.lifd§en @eiftltd£)feit fufpect. Dl^nc 3tt3eifel trugen fie ju ber ©rwecEung ber

g)eraen§religion, an weld^er e§ bem bamaligen .^atf)olici§mu§ fo fe^r fe'^tte, unb

wet^e als einer ber Widjtigften ^actoren ber 9leformation gelten mu| , ba§

3J^rige bei. X^ro^em finb fie aber audl) in ber reformirten ÄirdC)e balb burd^

bie S)aten'fd^en ^falmen (f. 21. S). B. IV, 764) berbrängt worben. S)en ftren=

geren ßalbiniften waren fie fdl)on um ber welttid^en 2Jlelobien Willen nid^t gene'^m.

9ft. SBenninf ^^anffoniuä, Gesch. v. het Kerkgez. by de Herv. I.

bl. 28 v. V, S3gl. ferner ban ber 2la, Biogr. Woordenb. unb bie bort ge=

nannte Sitteratur. ban ©lee.

9iicbcrcr: Dr. 3fo^anne§ 91. (1779—1843), geboren ju 33renben, @e=

meinbe ßu^enberg, Ät. 3lppenaett 91. 9i^., ben 1. Sfanuar 1779, ftubirte Ideologie,

würbe 1798 Pfarrer in S3üf)ler (^Ippenjea), 1799 in ©ennwalb (©t. ©atten);

1803 fiebeltc er al§ Mitarbeiter au ^Jeftaloaai nad^ 33urgborf über, wol^in il^m

fd^on met)rere feiner ßanbSleute (^rüfi, Nobler, auc^ Dtamfauer) borangegangen

waren. @r übernalim ben proteftantifd^en 9letigion§unterrid^t an ben l^öl^eren

klaffen be§ 3fnftitut§, fpäter in ^^ferten audl) bie ßeitung be§ fonntdglidien 2lnftalt§=

gottc§bienfte§ bi§ au feiner 2;rennung bon 5ßeftaloaai 1817. ^o^e SBcgeifterung

für ^eftaloaai'S Sfbeale unb ißetfönlidlifeit ^atte it)n au 'ipeftaloaji ^ingcfül^rt;

i'^m ä^nlid^ in Uneigennü^igfeit feineS ©treben§ , aber auc^ in ®eringf(f)ä^ung

atte§ 2leu^erlid^en unb (Geregelten unb wie jener o'^ne ©inn für ben 2ßert^ be§ (Selbe§,

*) 3u Sb. XXIII ©. 664.
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öerfianb er mit tcirfier Begabung eine aügemeine unb pt|itojopf)i|^e SBilbung,

bie ben meiften 5)litatl6 eitern ^Peftalojji'S nnb bicfem jelbft abging. @r toax eine

Ärattnatur, wie fie ftet§ eine grofee ^Inaie'^ungShait auf ^eftaloa^i au§übten, in

unbebingter Eingabe an ba§, tt)a§ er al§ rec^t unb ebel erfannt, unbeugfam bi§

äur ^eftigften ßeiben|(^aftli(f|{eit ; f(i)on einer feiner Unit)evfität§let)rer |oE gefagt

l^aben „je nad) ber 9iid)tung toetc^e bie gewaltige Äraft ne'^men Werbe (bie

au§ feinem fdiarfen 3luge unter ben rof^en Srauen '^eröorbti^te), würben bie

^Ippen^elter etwaS 3lufeerorbentlic^e§ an it)m erleben, entWeber ben größten unter

it)i-en gjlännern ober
—

"; unb ^eftato^ai ji^rieb einmat fc^erjenb an i^nfelbft:

„(Sagte benn auc^ ^lieberer, er jei ein ^enjd^, ben ber liebe (Sott jetber be^eidinet,

fage it)m, man müfje il^n lieben ober fürchten, fage it)m, er fei ein eigentlid^er

Sontraftmenfc^, ber eine enge SSruft unb ein gro^eg ^erj, einen fteinen Äopf

unb ein gro^e§ |)irn l§abe, .... bie @d)lüffel be§ .§intmet§ fönne man il^m

anöcrtrauen, aber bie ©cfitüffet p einer ©peifefammer ober 3U einem @cwel§r!aften—
bamit ^ätte e§ eine anbere 33eWanbtni|." — 68 gef)5rt ju $eftatoääi§ @igent§üm»

lic£)feiten, ha^ er öon Einfang feine§ öffentlidjen äöirfen§ an immer eine ^erfönlid^feit

nötl^ig l^atte, ber er \\6) in unbebingtem äJertrauen für bie äußere S)ur(i)füt)rung

feiner ©ebanfen böttig unterwerfen tonnte. ©d)on in SSurgborf unb 9Jiünci)en=

buc^fee überragt ^ieberer§ ©influfe ben ber anberen 5Jlitarbeiter, noc^ mef)x bann

in äferten (bis it)n 1815 ©d)mib au§ biefer ©tettung öerbrängte). Um fo e'^er

erfd)ien er t)ier ^eftalo^ji unentbe'^rlic^, ba biefer eben bamal§ befonberS barauf

beba(i)t war, feine ®väie^ung§gebanfen fdiriftftellerifd^ au§augeftalten. 91. über=

na^m bie giebaction ber „äßoc^enfd^rift für 5Jlenf(^enbitbung, :^erau§gegeben bon

§einri(^ ^eftalojät unb feinen greunben" 1808—1812; er {)ielt gelegentlid^ S5or=

lefungen über bie ^ef^obe, unb begeifterte für biefelbe namentticj bie äa'^lreid^en

gremben beutfd^er 3unge, bie fi(^ türjere ober längere 3eit in uferten aufhielten

unb in il^m ben berufenen Interpreten be§ 5Jleifter§ oere'^rten; er Würbe bon

^eftalojäi 3U feinem Siograplien beftimmt unb bamit betraut, bie ^JJlaterialien für

eine fold^e Siograp^ie 3U fammeln; bie Siebe, bie ^eftalojai 1809 in ber bon ii)m

felbft begrünbeten unb präfibirten „©d^Weijerifc^en @raie^ung§gefeEfd^aft" in Seuä«

bürg über bie 3[bee ber Slementarbilbung l^ielt, ijl nur in ber bon 5^. überarbeiteten

@eftalt gebrucit Worbeu, unb galt f(i)on in 3Jferten gelegentlicf) gcrabeju at§ 9liebercr8

SBerf. ^iebererS bofitiöeS SJerbienft um bie ©ad^e ^:ßeftaloaji'§ auf litterarifi^em

©ebiet war, ba| er ben intuitiöen Slnfc^auungen ^eftalojäi'S bie p^itofob^ifd^=

fpeculatiöe ^^orm unb ft)ftematifd)e S)urc§arbeitung öerlief), bie in i'^nen liegenbe

äbee ber 'i)]tenfcE)enbitbung allfeitig beleud^tete, unb bie ^^oftulate ber auf fie

grünbenben 9Jletf)obe unterfuc^te. ©c^arfer SSerftanb, tlare ©eftaltung be§

$[u§btu(f§ unb bie SCßärme eigener Überäeugt!§eit bon ber Srefftid^feit ber ©ad^e

treten in ben 9liebererfd^en S)ebuctionen unäWeifet^aft ju 2:age, aber aurf) bie

©d^attenfeite, bie ber lebiglid) tt)eoretifdl)en Sonftruction jeberaett an'^aftet. S)ie

Unitierfitäten 2;übingen unb ©ie^en berliel^en ?l. ben Sitct eines Dr. phil., 5pefta=

loääi felbft unb bie Sßerel^rer beffelben fallen in i^m ben unjertrennlid^en ©e»

noffen feineg SßirfenS unb feine§ 9lamen§ unb e§ ift nid^t eben eine öereinjelte

^ulbigung, wenn ^. 6. bon DreHi in ber SSorrebe ju „Sßittorino üon geltxe"

(1812) üon ber ^:periobe ber ^äbagogi! rebet, „ber ba§ ©enie ^:peftaloaäi'S unb

^JlieberetS eine ganj neue ©eftalt erteilte".

Sm iSnftitut felbft waren aunäd^ft neben 91. mel)rere gjlitatbeitcr öon

felbftänbiger ©tettung unb @inM- ®«fe Situation änberte fid^ 1810. ^n
biefem ^a'^re warb 9Jluratt an bie ©teile eines reformirten ^^rebigerS nad)

Petersburg berufen unb ging ©d£)mib nad^ S^regenj, um bort bie ßeitung einer

giealf(^ulc" au übernef)men. 9iun warb 91. auc^ im ^nftitut aümäd^tig.

S)affelbe befanb fid^ in fritifd^er ßage. i^n golge öercinaelter Slmcd^tungen '^atte
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5ßeftQloä5i, „auf ben 9tat bcr leitenben ©lieber be§ .paujei" fid) beioegen lafjen,

bie fcf)tüeiäerif(i)e Jagfo^ung um eine officiette ^Prüfung bev ?inftalt ju eifud^en.

6ine Sommiffton üon btei ^Jiitgüebevn tarn im ^ioöember 1809, fanb ober

neben 9tül^mlic^em aitd^ S3iete§ ou^^ufc^en; bei SBefpredinng be§ Unterti(^f§ er=

if)eilte ber (oon ^. ©irarb ausgearbeitete, 1810 auf S3efet)l bev Stagfa^ung ge=

btucfte) SBerid^t nur bcmjenigen öon Sd^mib in bev ^att)ematif unget^eilteS Sob,

toöl^renb ^tiebcvevi Untervid^t bev dommiffion ^u pl)iIojopl)if(i) gehalten unb ju

bveit angelegt evfd^ien. Sei aüem 33eftveben bie Söa'^rtieit mitbc ju jagen gab

bev ^öevid^t ben ©egnevn ^eftalo^jig unb bev 9ln[talt öevftävften 2lnta^, il^ve

©timme ju evl)eben. Sin 3üx"(i)evifä)er (Sele'^rtev, 6{)orl^evv 33vemi, trat mit „brei

S)u^enb gvagen" bor ba§ fc^weijcrifcfie ^eitungSpublicum , ber „9ieftaurator"

6avl Subttiig öon -JpaUev in 33ern bevflieg fid^ in ben „©öttingev geletjvten

2ln5eigen" juv giftigften S)enunciation be§ in bev 5ln[ta(t waltenben @eiftc§.

infolge biefev Slngviffe fanf bie ^xeqmn^ bei 3Enftitut§. — «Statt nun burd^

inneve 9ieformen bie Duette bev ©efa'^ven abjugvaben ttavf fidt) 5t. mit

feinev ganzen ßnevgie auf bie littevarijdfie S3ertf)eibigung; \o entftanb feine

©(^u^f^rift „ba§ ^^eftalo-iäifd^e Sfnftitut an baö publicum" (1811), bie ev nac^-

ler 5U eincv in jmei ftattlidf)en Sänben ^iä) bavbietenben ^Pubtication, „^eftaloäaiS

©vjiel^unggunternel^mung im 35crt)ältni^ juv 3f^tf"ttu'>^" Öfcvten 1812— 1813)
erweiterte, an§ toetrfier f)intoieberum bie „©dfiUefsIic^e 9fted)tfevtigung bei ^efta=

lojjifdien ^inftttute gegen feine S3evläumber" 1813 feparat f)erauegegeben touvbe.

^Jian mag über bie 9tat§famfeit foldt) perfönlid^en ^otemiftvenl , tt)ie biefeS in

5lieberevl Slvt (ag, fe^^v fü^l benfen. 2;'§atfad)e ift, bafe ^eftaloj^i ftcE) öottftänbig

öon bev 5totf)menbigfeit belfelben ^atte übev^eugen laffen , toie feine in btefer

Sejiel^ung ^ödf)ft inteveffante ©d^vift, „5In ,^evrn ®ef)eimratt) öon SelbvücE" (in

^liebercrl Sv^ieljungluntevne^mung S5b. II 5tv. 8, aud^ fepavat, S^fevten 1813)
in un^weifell^aft ^eftalo^jifdiev S)avtegung auleinanberfe^t. ©etegentlidf) freilid^

Hingt in ^Jtiebererl Sob audt) faft etmal mie leifer ©pott ein, fo in ber ©tette

eine! S3rie?el, ben ^JJeftatojäi 1811 an einen Mitarbeiter fd^rieb: „'Dtieberev ift

ein 2!eufel§ferl ; mitten inbem e§ öon atten ©eiten auf i'^n lolftopft, gie^t er

.Kanonen öon größtem ßaliber unb mad^t ©erüfte ju biefen Kanonen, bie toie

ber 2;f)urm p SBabel bil an bie Söolfen reid)en."

3lbgefet)en baöon, ba§ burd^ ^Peftalojji'l unb ^^ieberevl poIemifcf)e 2t)ätigfeit

eine burdf)greifenbe .^ebung ber innern ßeiftunglfäl^igfeit ber 5Inftalt öerabfäumt

tourbc, l^atte biefelbe aud§ bircct fd£)limme 50^9^"- ^eftalojji lie^ fid^ baju

öerleiten , nadt) bem S3organg öon .^atte unb ©d£)nepfentt)al mit bem ^nftitut

eine 33ud)brucEerei unb 23erlag§f)anblung ju öerbinben, „3ltte§ toax je^t im

S)ienft biefer f^e'^be" befennt ^Peftaloäji felbft. S)ie finanäiette ©ituation öer=

fdf)Iinimerte fidt) jufel^cnbi. S)er Sßanferott fdf)ien unaulmeid^UdE). S)ie gamilie

traf für ben 9teft bei ©vbbevmögenl ber grau ^eftaloääi fid^ernbe ^Jla^na'^men.

SSevgeblidC) müßten ftd£) äu ^atl^e gezogene ^^reunbe $Peftalo3äi'§ a^, bev SSerloirrung

einen S)amm ju fe^en. Unter ben 53ovfc!^rungen , bie fie trafen, tnar aud§ bie

^Iblöfung bei STöctiterinftitutel , beffen öfonomifd^e ßeitung bill^er 5)}eftalo33i'§

©d^miegertodtiter (nadf) bem Sobe ^ato'b ^Peftalojji'l in ^toeiter @^e mit einem

^crrn dufter öermä^lt) beforgt l^atte. 9tofette Äa^ofer bie fett 1810
bie päbagogifd§e S)irection bei 2:öci)terinftitutl innege'^abt , lie^ fidf) auf

^^eftatoäji'l Söunfdf) bereit ftnben , baffelbe auf eigene 9ledt)nung ju übernehmen,

^loöember 1813. ^m Mai 1814 öer'^eitat^ete fid§ Tl. mit Olofette Äaft^ofer.

^eftaloääi'l t)öd£)fte 8ebenlmünfd)e fdf)ienen baburdf) erfüttt: „Meine ©eele jubelt,

meine elften ^inber reifen — , ^lieberer prüft unb reinigt ben ©amen , ben id^

faft nur in blinbem ©tauben aulmerfe, — unb ,^aftf)ofev, ^aff^ofev bie ©ott miv
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gab unb bie i^teS ©leid^en ni(i)t t)at, l§eirati)et ^JZieberei* — , id& fönnte für beibe

fterben
,

fte [tnb meine erften , i(^ motzte lagen
,

[ie finb meine einjigen Äinber.

5Da§ Staumgebilb, baä au§ meiner §anb ging, erl^altct in if)ver (33ei:binbung?)

ßeben unb Söirflic^feit" (Biber, 53eitrag @. 73).

^. ^atte, bo§ geftanben i^m fetbft feine fpäteren ©egner (©c^mib, 3öat)r^eit

unb 3^rtt|um @. 26) 3U, feinen 3Int^eiI an bcr ginit^ä^eitung be§ ^eftalo,55i|d§cn

3fnftitute§; feine 5[Ritöerf(^ulbung befdiränÜe fict) auf bie fd^ümmen iJo^S^t^ ber

litterarifd^en Untetne'^mungcn für bie Qefonomie beffelben. 33ei aüer ^)erfönUd)en

©orglofigfeit in ®elbangelegent)eiten erfannte er aber bie bro'^enbe ©efa'^r in

tl^rer ©rö^e. 2öar er felbft ni(i)t ba^u anget^an, in ber ^lot^ ju lielfen, fo n3ar

bieg btetteicf)t am e'^eften jenem S^ofcf ©c^mib befc£)ieben, ber 1810 „in ^^ol^t eineä

Umftanbe§ ber nur i^n unb ^lieberer allein angebt" (^eftalojji'S ^leufeerung)

bie Slnftalt öerlaffen. f^nx 5^ieberer§ ^^antafte berftörte ftd^ (S(i)mib'§ S3i(b in

beffen Slbttefen'^eit. @r betrieb feit 1812 ©c^mib'S 9lü(ibcrufung bei ^ßeftatojji,

beffen perfönlidder ßiebling ba§ „Siroler 91atur!inb'' ftetä getoefen. 5|3cftatojät

griff mit beiben |)änben ju: „©ag i'§m
,
^err SfefuS fomm! fag^S i^m mit

biefen SBorten!" 5^. träumte ftd§ als rettenbe Söfung ein SÜriumbirat 5peftatoäji=

9iieberer=(5c^mib. ©c£)mib, burc^ "-Jiieberer'g unb ^Peftatoä^i'g ©rängen betoogen,

gab 1815 feine Stellung in Sregenj auf, im 3lprii £am er nac£) ;2^fcrten, um
^eftalo^ji feine S)ienfte äu tuibmen. ^it geiüaltiger ^anb griff er in ben ein=

geriffenen @d)tenbrian be§ §aufe§ ein unb [teilte Drbnung ^er; auf i^n ging

nun 5pe[taIoääi'§ Sßertrauen über, beffen S)an!barfeit für ben Sletter feine ©renken

fanntc. SCßie fid^ au§ biefen S5et§ältniffen jroifc^en ©c^mib unb ^eftalo^^i einer=

feit§, ben älteren Mitarbeitern unb fdtjlie^lid^ aud) '^l. anbrerfeitS ein ööttiger

25ruc§ enttoicfelte unb ju toelc^en fee!lagen§toertl}en t5folgen berfelbc gefü'^rt, bai

im Sin^eluen barjulegen ift ©act)e ber Siograpl^ic ^eftalo^äi^ä. .^ier fann nur

bie pft)(i)DlDgif(f)e (Sntroidlung im 23erl§ältni^ jUjifclien ^ßeftalo^ji unb 91. in

i5ftage fommen. 35orboten einer innern Sntfrembung batiren fi^on öor

©dimib'S 9tücEIe^r. 5lieberer'§ geWaltt^ätige 3lrt, in ber er fid) ^eftalojji felbft

als ben unfehlbaren SluSleger ber ^eftalojiifdtien @eban!en aufbrängte, begann

attmä'^lic^ ^Peftalo^ji ju brüden. Söorte, toie: „'^d) üerfte^e mic^ felbft nic^t

mel)r; Wenn i^r ttiiffen wollt, toa§ id) beute unb will, mü^t i^r ^txxn ^lieberer

fragen!" jeigen, wie fet)r ^eftaloj^i bte ©d^attenfeiten ber ^liebererfd^en 9ied§t=

l^aberei ^u fü'^len begann. S)ie i^^milie ^peftalo^ji'S war bem Sinflu^ 9lieberer'S

längft mit ^i^trauen entgegengeftanben ; al§ Sd^mib äurücCfam, fd^on bei

feinem Eintritt in ba§ .^au§, war eineS ber erften SCßorte, bie bie alte ^i-'^u

^Peftalojji an ii)n ridl)tete, bie ^rage: „J?ommen ©ie für meinen lieben ^Jlann ober für

^errn Sil. in ba§ ^au§ jurücE?" Unb ©d£)mib antwortete nidl)t bloi mit ben

Söorten, fonbern fofort mit feinem ganzen iöer'^alten: „^ä) bin für 9liemanb

als für meinen f^reunb ^peftalojji ^urüifgefommen". ^tle bie ^fttufionen, in bie

fi(f) D^. gewiegt, ber 2;raum be§ SlriumbiratS, öerfc^wanben. 91. fü'^lte ftd^ burd^

ben SluSgang enttäufd^t, in ©d^mib unb wo^l audl) burd£) ©d§mib getäufd^t.

5Jlel)r aber als bieS wirfte ber ©egenfa^, in bem 9liebererS unb @(^mib'S Snbi=

tjibualität öon 9latur ftanben: jener abftracter ^^bealift, biefer nüd§terner9leatift;

biefer ebenfo fe'^r jur 2lEein^errfd§aft in ber ^^rajiS, Wie iener jur Unfel^lbarfeit

in ber J'^eorie biS^onirt. SJerftärft würbe biefer ©egenfa^ hnxä) bie Sonfeffion:

©df)mib war J^at^olif , 91. proteftantifdt)er S^^eologe ; bie jungen beutf(i)en Sl^eologen,

bie bie SScgeifterung für ^peftalo^ji ju jeitweiligen 9}iitarbeitern im 3inftitut

gemalzt, fd^aarten ftd£| mit unbebingter 5ßere!§rung um 9t., wä^renb ber 5öorarl=

berger i'^rer ®ei[teSricf)tung bon öorn|erein fremb war; i'^re Stimmung Wirlte aud^

ouf 9i. äurücf, unb wenn SßlodCimann in jenen otogen an feine ©d^Wefter fd^rieb

:
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„S)er ©eift im ©c^Ioffc toivb immer unl^eiliger", ]o brüdte er bamit ben

(Srunbton ber SSerftimmung qu§, bie bem gongen -Greife fd)liep(^ ben Äampf
gegen ©dimib aU "^eilige $flid§t a"i-' 9iettung be§ in ben |)änbcn (S(f)mib'§

tüiüenlog l^ingegebenen ^peftalojät erjc^einen lie^. ^cftatoaai'g je^igeS SJer'^altcn

toai in i'^ten 3lugen ein Stbfatt öon feinem toa'^ren ©elbjt. — Unb fdiliefelid^

6e[tanb ja, toenn jc^on in biet fc^toäcEierem 5JlaQ^e auä) ätt)ifci)en ^eftalo^ai'S

ßeben§Qnj(f)auungen unb ben pl)itofot)'§i|(i) f^eologifdien ßonftructionen 9lieberer§

eine nie gona au§getüllte ,^Iu]t. 91. jelbft ^at bie religiöse S)ibergen3 nad)trägli(^

aU ben ^eil beaei^net, ber feine ^Jerbinbung mit ^peftaloa^i gefprengt ^aht (SSiber,

Beitrag ©. 341. 342): „^eftolo^äi mar öon einer <Bäte jeineg @emüt§§ unb jeineS

@eifteS tief religiös unb überzeugte tt)enigften§ 91. baöon, bon einer anbern ©eite

tooren feine SßorfteHungen unb ^Begriffe irreligiös unb anti($riftli(i) . . . ^eftalojat

ftanb felbft ni($t auf bem c^riftlic^en ©tonbpunft . . . 3fnnigft überjeugt, e§ fönnc

bem 5Jlenf(^en nur baburd^ gel^olfen Werben unb^eftaloaai'g @raief)ungSunterne'^mung

fönne nur baburd^ gelingen, ba| ba§ ^rbif^e felbft öom ©öttlid^en, ba§ @innli(f)e

bom ©eiftigen au§, b. ^. in d^riftlic^em ©inn unb (Seift aufgefaßt unb be^anbelt

toerbe , bot 9i. 3ltte§ auf ,
^Jeftaloaji auf biefe ©tufe ber grfenntniB 3" ert)eben,

feinen religiöfen äöiberfprud) mit fic^ felbft unb feinem Söerfe au überloinben

unb i|n baburd^ mit feiner einaig ^o'^en Seftimmung in Uebereinftimmung au

bringen. S)ie§ ift ber Urf^rung unb bie toa'^re 9latur feineg Kampfes mit ^:peftaloaai-"

Söir braud)en nur auf ^eftaloaai'S ^JleuBerungen über 9leligion, .^ird^e unb ©eiftlid^=

!eit in ben fpöteren Xlieilen öon „Cien'^arb unb ©ertrub" unb in ben „51ac£)=

forfd^ungen" fomie in feinem 33rief an 5ticolobiu§ 1793 l^inauttieifen , um jeben

a5erbadE)t au toiberlegen , bafe toir e§ in biefem Urtl)eil ^ieberer'g lebiglid^ mit

einer ©elbfttöufd^ung unb nad^träglic^en 53efdt)önigung feine! eigenen SBer'^attenS

p tl^un ]§aben.

9lm 16. ©ecember 1815, am SßeerbigungStag ber grau ^eftaloaai brad§

ber offene ©treit atoifrf)en 5)Seftaloaai'§ 5Jlitarbeitern au§; 1816 berliefeen biebeutfd^en

ße^rer, aber au(i ^rüfi unb 9lamfauer ba§ S^nftitut; au Einfang 1817 fünbigte

als ber le^te, ^l. feine Stellung bei ^eftaloaai- 5Jei ber ©c^lufet)anblung feineS

SöirfcnS für bie 3lnftalt, ber Konfirmation au ^fingften 1817, öerliel^ ^. auf

ber ^anael ben 9)lotiöen feineS 3lu§tritt§ tiefgefü'^lten aber audf) fo felbftbetoufeten

5luSbrucE, ba^ ^eftaloaai fic^ an Drt unb ©teile au erregter Entgegnung öer=

anlaßt fa^. 2)ic Erbitterung er'^ielt neue 9la^rung burd£) finanaielle 3lu§einanber=

fe^ungen, toeld^e fid^ auf baS SJerl^ältniB bon §errn unb grau 5Zieberer als

«Mitarbeiter ^eftaloaai'S unb Eigentl^ümer beS Sb^terinftituteS beaogen, unb au

gerid^tlic^en 35er^anblungen fü'^rten, bie fid) über fieben ^a^xe l)infc^lepbten unb

beiben Xtieilen unenblid^ fc^abeten. 3ll§ biefelben enblid^ 1823/24 burd^ einen

©d^iebSfbrut^ gef^lid^tet tourben, toeldtiit in ben meiften S)etailpuntten ^cftaloaai

unb ©d)mib ^tä)t gab, aber augteid^ bie gortbauer bon «fleftaloaai'S Slnfprüd^en

auf ba§ Xöd^terinftitut al§ ©rünber beffelben enbgültig aufl^ob, war 5peftaloaai'§

Slnftalt im ©d^lo^ ber 5lufl5fung fo na^e, ba^ aud^ biefer SluSgleid^ le^tere nid^t

mei)r fernhalten fonnte. ©ie erfolgte im max 1825; ^^eftaloaai m \^^ Q^it

ben 9'leul^of aurüdE.

Dl)nc 3weifel trug 9iiebererS Seibenf^aftlid^!eit gro^e ©d^ulb baran, ba^

bie im (SJrunbe über |ödt)ft geringfügige Üted^nungSbifferenaen entbrannte gelobe

biefen peinlid^en SBerlauf na'^m, unb eS ift walir: 5ßeftaloaai t)at au toieberl^olten

«malen in ber rü^renbften Söeife bie SBerfö^nung gefud^t, in 3ufd§riften unb

^nerbietungen, bie feben anbern als 51. l^ätten aur Umfe^r bewegen muffen, öon

biefem aber mit üerle|enber .g)ärte aurücEgeWiefen würben. 3lber biefe |)art=

nädigfeit war nid£)t bloS teibenfd)aftli^e «Ber^ärtung, fonbern fie aeigt auc^ gerabe
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in ifiret Unevbitttid^feit bic 8t(i)tjeitc öon •OÜebererö fö^arofter. „2)cr ©tein be§

3Infto§c8 Bei allen biefen Sßerjud^en wax ©rfimib ; mit i^m tooKten /pen 91. unb
jeine ^reunbe in feiner 3tngelegen!^eit, am njenigften bei einer päbagogifd^en

^Bereinigung, ju tt)un f)aben; aber ^err »Peftalo^jt beftanb baraut, fie muffen

8(i)mib al§ feinen ütetter unb innigften f^^eunb in bie ^Bereinigung einjc^Uefeen"

(33iber, ^Beitrag S. 267). 3^. jo'^ in ©d)mib eine ^;per|önlic6feit, mit bcr er nie

ficf) einen ef)rlid)en unb ern[tt)aft aU mögtid^ etf($einenben iJrieben beuten tonnte:

unb er loar ftarf unb wa'^r^ajt genug, lieber confequent bie öon ^eftalojji bar»

gebotene tf)anb ber SSetjöl^nung jurüdEpfto^en unb baburct) in ben Slugen öon

5t>e|tato5äi'g SScre^vern fid) In ba§ bentbar fd^Ummfte ßid^t ^u ftetten, al§ bur(f)

ben Schein einer ^iactigiebigfeit fid) felbft unb feinem @ett)iffen untreu ju »erben

unb ^Peftatoj^i in 3lugenbti(i^täuf(^ungen ju beftärten. S)em traurigen ©treit

öor @erid)t folgte ein nod) traurigerer auT bem 33oben ber Deffentlid^feit. ^.^eftaloäji

gab 1826 fein Q3u(^ „^eine Sebenlfdiidffate al§ 33orfte!§er meiner Srjicl^ungä^

anftalten in ^ßurgborf unb ^^ferten" t)erau§, in melctjem er fid^ bemüljte aUe

©d^utb be§ WifelingenS öon ©d^mib tteg unb auf feine eigene „3ftegierung§=

unfäl)igfeit" ^n wälzen unb in mel(f)em er bie @(^mib'fd)e ^eriobe als bie

eigentlic£)e Sßermirflit^ung feiner !i3eben§ibeale , alteS frül)ere aber mef)r ober

toeniger aU eine 23erirrung ^infteHte. 2)a^ 5Peftaloä;\i'§ früfiere Mitarbeiter,

Ärüfi unb 'R. öor allem, biefe |)erabtt)ürbigung unb Mi^^anblung il^rer eigenen

Seifiungen für ^peftatojji'S ©ad^c au§ bem ^Jtunbe beg ^Egefeierten nii^t ol)ne

2lnttt)ort lüffen tonnten, toenn fie ni(i)t ixd) felbft öor ber Oeffentlid^feit aufgeben

U)olIten, mar flar. 3tber ftatt nun etnfadf) bie in ii)rer ipanb befinblic^en 3lcteuflücEe,

XDdd)t bie unl)iftorifct)e Sarftellung ber „8ebcn§f($icffale" in ben f)eröortretenbftcn

fünften bartf)aten, jum '3[bbrurfe ju bringen, öeranla^ten fie eine ©trcitfdirift,

beren SlusSarbeitung ein ße^rer am Söd^terinftitute überna'^m: „Söeitrag jur S5io=

grap^ie .ipeinric^ ^eftaloaji'ö unb jur ^Beleuchtung feiner neueften 6(i)rift : 93teine

Öeben§fd)iiifate u. f. f. 33on @b. 3Btber" (@t. ©allen 1827). |)atte 5p_eftaloaai

in ben „SebenSfd^irffaten" fic^ ööUig mit ©c£)mib ibenttficirt, fo ibcntificirtc nun
aud^ SBiber 5|}eftalo3ji ööttig mit ©rf)mib, unb biefem ^^^eftolojäi gegenüber mirb

öon il)m aEe 9fiücffi(f)t unb >|^ietät bei ©eite gelegt : „@S fte^t öor un§ ba§

entfe^lidl)e 53ilb cine§ ßeben§, bem bie 2öa^rl)eit ein ©pott war; ber ©timm=
fü^rer ber ®eredE)tigteit unb ber ^riefter ber 2öat)rt)eit, ^eftalo^ji ftel)t öor unS,

mit unau§löfdE)lid£)er ©d^anbe gebranbmartt." S)er einunbad^tjigiälirige 9Jtann

geviett) beim (Jvfd)einen biefe§ 5öuc^eg, in metd^ee ein reid§e§ Slctenmaterial öer=

rooben ift, in tu furcfitbarfte ^Aufregung; in fieberl^after ^aft fuc^te er nod^

eine SBiberlegung auszuarbeiten; ber Körper mar ber geiftigen Qual nid^t mel^r

geüjad^fen ; bie folgen einer @rfältung im ©dl)neege[töber traten ^in^u; feine

^ratt bracf) aufammen; am 17. gebr. 1827 ftarb er.'

jDer 3;ob öerföl)nt, unb er öerfö^nte aud£) l)ier. ^n einem ^uffa^ „2)ie

öormoligen "üJÜtarbeiter ^ßeftatojäi'l in ^^ferten am ©rab be§ 35eremigten" (Srogen

unb uferten, @nbe fjebruar 1827) gab ^. biefer SSeränberung ber ©ituation

rüdEl)altlofen SluSbrucE. 3öaS er l)ier für fid^ unb im 9iamen feiner greunbe

fagt: „^eftaloj^i'^ Xob enbct bie irbifdf)e ©eite unfcreS S5ert)ältniffe8 ju il)m unb

feinem äöirten, unb reinigt, l^eiltgt unb öoEenbetbiegeiftige©eitebeffelben; ^ßeftalojji

wirb un§ tt)ieber gan^, roa§ er un§ im Einfang roar" ift nid^t ^l^rafe. äft ^^ au<l

nad^ 5peftalo53i'§ 3:ob nid^t baju getommen, bie \^m einft übertragene SBiograpl^ie

^eftaloäji'S ju f(ä)reiben, fo l)at er bod^ mit öoHer 2uht in ben „^eftato^aifdien SBlättern"

bie er 1828 unb 1829 in üloffetg „?lllgemeiner Monatfd^rift für graiel^ung unb

Untertid^t" (Sladien) unb gefonbert l^erauSgab, für ^eftalojai'S 3lnbenfen getoirft.

©eine bort erfd£)ienene ß^arafteriftif ^eftalojai'S (ju großem Sfieil neu abgebrurft

in ben 'J^eftalo^äiblättern", ^r§g. öon ber Äommiffion für ba§ ^eftalojjiftübd^en
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in 3üvi(^, 1. 2fat)i-"San9 1880) ift ein nnöergänglid^cg 2)enfina(, baä ber^füngei;

feinem ^Jleiftei; gefegt {)at ; feine ptiöate Sorvefponbenj 6i§ ju feinem lobe ^eigt,

wie unauSlöfc^tid) tief ^ipeftoloä^i'ö 33ilb feinem ^erjen eingeprägt roar; atS

33ertvetei- be§ reinen ^^eftato^äianiömu^ ift er gelegentlii^ auii) noc^ in ben brei^iger

;3a!§ren gegen Slnberöbenfenbe (Sdierr) in heftige litterarifc^e 2re^bc geraten;

unb feine unb feiner ©attin praftifctie Sraie^ungsmirtfarafeit am löc^terinftttut

roottte bis äu it)rcm ßnbe niä)t^ fein al§ bie 2Jertt)irfli(i)ung ber ^ßeftalojäi'fctien

SJbeen ober ^ipeftaloääi'f^en ^eale. 1837 fiebelte ba§ Jöc^terinftitut nac| @eni

über, bort er^ob e§ fic^ ^u neuer Stüttie; 1850 ging e§ ein, ba 9Heberer'g

ÜBittroe bei f)erannat)enbem Sreifenalter fid) in^ ^ßriöatleben äurücf^og.

^fteben bie päbagogifct)e unb (itterarifc^e 2^ätigfeit traten in ber fpäteren

SebenSaeit 5lieberer'e bie poUtifc^en Sf^tereffen. 9t. gehörte ju ben 9tabifalen,

aber äu ben 6ultur =
, nic{)t ju ben SBrutatrabifalen, toie er fie unterfd^ieb. @r

fdf)lDärmte für größere @in{)eit im Sßaterlanbe, baö er mit brenuenber )ii,ieU um=

fa^te. £)bgtei(| er unfereS äöiffenä nie einer poUtif(^en S3ef)örbe a(§ ^Jülitgtieb

ange{)örte, toar fein mittelbarer einW i" ^^n kämpfen ber breifeiger ^a^xt

tüxä) feine SSet^ätigung in ber politifc^en ^Publiciftif, burd) feine ßorrefponbena

mit f)eröorragenben ©taatämönnern (namentlict) mit feinem ©cf)tt)ager .^arl Äaft=

l)ofer, Dberförfter be§ ^anton§ ^öern, nad)f)er 9tegierung§rat(}, f 1853, SSerfaffer

be§ „ßei)rer im äöatbe", Sern 1828, unb beg „Seigrer in ben üaterlänbifdien

Söirren unb 2)rangfaten", 3ürid^ 1833) unb burd) perfönlt'.t)c 3lnregung jüngerer

'JUlänner für ben ©taatSbienft nid)t unbebeutenb. S)ie 1838 in @enf erfolgte

©rünbung eines öaterlänbifc^en 3lrbeiterPerein§ , be§ „@rütUoerein§" burd) 21.

®ateer, gel^t auf feine geiftige S^nttiatiPe jurüd. „©einem §eimatl)ifanton be=

n)al)rte er baä märmfte ^ntereffe unb feine Sanbgleute öernal^men oft feine au§

ber gerne 3um ^^ovtfd^ritt anfeuernbe ©timme in ber ,2lppenaetter Rettung' unb

in befonberen SSrofc^üren. ©o empfat)l er i^nen mit jünbenben aöorten bie 2ln=

nat)me ber neuen ^öerfaffung in ben breifeiger ^fal^ren unb 1840 bie 2lufftettung

eine§ guten «Sc^utgefe^eg " (§eim). — 5ßon bem 33efud) ber ©djroeijerifd^en ®e=

meinnü^igen (J^efellfd^aft in ®laru§, ^erbft 1843, ber er einen 9ie!ro(og über

feinen r^reunb Sobler Portrug, feierte er franf nad§ @enf jurüd unb ftarb bafelbft

am 2. ©eccmber 1843.

@eine@attin, Ütofette 5^1. geb. Äaftl)ofer, geb. am 3. ^opember 1779, über=

lebte i^n nod§ 14 ^a^xe. ^n i^rer Slrt nid)t minber bebeutenb at§ it)r nac^=

maliger ©atte, mar fie 1809 öon 5peftalo33i baju berufen toorben, „bie ^Jtet^obe

i^rem @ef(^led)tc ju geben", unb leitete bann an 9tieberer'§ ©eite at§ anerfannt

trefflid)e ©räie^erin ba8 Xöc^terinftitut in S^ferten unb ©enf. S)ie (5f)e blieb

ftnberlog. ^n öorjüglic^er äöeife öerftanb e§ i^xau ^Ji., bie ©c^toädien i^re§

hatten in ©ebulb ju tragen unb tro^ berfelben nic^t nur it)m georbnete äußere

$ßer^ältniffe au fi^affen unb au eit)alten, fonbern aud; in unPermanbter 5i}er=

e'^rung au it)m aufaufc^auen. 91. erfannte ba§ aud) Pott unb gana. 9lad§ einer

f(^meraengreid)en 91ad)t Iura üor feinem 2:obe fagte er au i^x: „S)iefc ©tunben

finb mir nid)t lang üovgefommen , benn \ä) l)abe barüber nadigebad^t, ob 2)u

für mic^ me^r ©c^mefter, ©attin ober SJlutter toarft." 2lud) f^vau 9t. :§at fic^

jc^riftfteEetif^ bet^ätigt: „^lide in ba§ äßefen ber meiblid^en graie^ung" (1828);

„S)ramatifd)e ^ugenbfpiele für ba§ toeiblid)e @efd)lec^t", 2 «bd)n. (1838);

„Dr. ^. 9tieberer'ö 53riefe an feinen greunb 2obler 1797—1808", mit einem

33ormort, ba§ eine pietätgpotte 6§arafterifti! 9tieberer'§ aug i^rer ^^eber cntl^ält

(1845). grau 9t. ftarb am 14. 2luguft 1857 in .^ottingen bei 3ürid).

2lppenaettifc^e§ 9Jlonat§blatt , 1844, Januar big ©eptember. — 9teuer

9tefrolog ber S)eutfd^en, 1843, ©. 1025—1028. — 3al)rbud) ber luaernerif(^en

StUßem. beutjdje S8io8raJ)l)ie. XXIV. 6
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Äantonallel^tercomcrcna , 3fal^rg. 1874, ©. 74—87. — ^ßiograptiicn ü6et

Dr. ^flieberer (üon Slefan >!peim in ©atS) u. grau ^tieberer (üon ©eminax=

bircctot ^otf in 2Bintert^ur) in ^un^ifer, ®ejci)icf)te bex fd^tDciäetifd^cn

35o«§f(^uIe, S3b. II (3ürid^ 1881), @. 141—166. — Slttüel „^lieberer" u.

„^eftalojji" in g. Suiflion, Dictionnaire de pödagogie, 1^^^ partie, SBb. II,

6. 2024—2025 , 2283—2358 (t)on ^. ©uittaume). — ^n ber «Pcftaloa3t=

Itttetatur öor allem: ^. «Dlorf, 3ut Siograp^ie «ßeftaloaji'ä, 2.%^. (2öinter=

t^UT 1885), ©. 76—116. ^unaüer.



c.

5*JotUo: (jo bic utfunblic^e, btale!tif(^e f^ovm, toobet oa toa'^rjd^cinlti^ aU
ein Saut ju fprei^en, tote er in ber genügen 5Jlunbai-t erl^atten ift), 23aiern=

l^erjog au§ bem ^auje ber Slgitolftnger, bieEeid^t ein ©ol^n -^er^og 2;a|fito'§ II.,

regierte c. 737—743 unb 744—748. ^laä) bem Xobe be§ |)er3og§ ^ugbcrt
er^oö il§n Äarl Kartell auf ben ^erjogSftu'^t be§ 10—12 ^a^xt öorl^er neuer=

btng§ öon ben f^ronlen untertDorfenen Sanbe§. ®iejer Ursprung feiner ©etoalt

t)inberte inbe§ D. nid^t, bie yränfifc^e O6et'^ol£)eit batb afe^ufctiütteln, ]o ba^
^arl ^artett Ibei ber 9tei(^§t^eilung öon 741 über ^aiern nic^t berrügcn tonnte.

giad§ ßarl maxkU'^ 2obc flol^ befjen Softer ^iltrub auf Slnftiiten i^rer ^mutter

©toana'^itt, bic einen Slufftanb erregte, ju €)., ber fie gegen ben SBiHen il^rer

Srüber, ber ^auSmaier Spip^in unb .^artmann, 3ur S^e nal^m unb aüe f^einbe

be8 tränüfd^en 9lei(i)§, ben 2llemannenfürften X'^eobebatb, bie Slquitanier unb
©ad^fen, ja fclbft ©taöen ju einem mäd^tigen Sünbniffe gegen bie S^ranfen ber=

einigte. 3Im Sec^, burd^ ben gtu^ gefi^ieben, ftanben [id^ 743 ba§ fränfijd^c

unb ba§ 6airifdt)e |)eer famp|6erett gegenüber. Söergebenö fnüpfte ein päpftlid^cr

ßegat, 'JtamenS ©ergtuS, auf Oatilo'S äöunjd^ im fränfifdien Sager g=riebenS=

unter'^anblungcn an, üergeben§ gebot er ^ippin unter ^Berufung an] ben 3BiEen
beS ^popfteS, bie SSaiern in 9lut)e ju laffen. ^ipfin fe^te bei ^ad£)t über ben

ßed), tearf feine gctl^eitten Gruppen ben überrafdE)ten ©aiern in f^^^anfc unb
ülütfen unb erfod^t einen boßftänbigen (Sieg. O. enttarn au§ ber ©(^lad^t, flo'^

mit geringem ©efolge bi§ an ben 3fnn jurürf, geriet^ aber balb bo(i) in bie

©efangenfdiaft ber ©ieger unb toarb nad£) ^ranfreid) abgeführt, ©d^on im
folgenben S^a^re gaben i^m feine ©dfituäger ^^ippin unb ^arlmann ba§ ^er^og^

tl^um 3urüd, toa'^rfd^einlid^ aber toarb bamatö, bamit eine neue 31ufle'§nung um
fo leidster bemättigt werben fönnte, ein tleineS ©ebiet, ber toeftlid^e J^eil ber

bairifd£)en ©trid^e nörblid^ ber 2)onau , Pom .g)er3ogtf)um getrennt unb mit

Dftfranfen bereinigt. Unter biefem ^erjoge unb burd^ i^n tjat ber ?lu§bou ber

fird^tidf)en ^adt)t in Saiern gewaltige ^ortfd^ritte gemacf)t. 3luf feinen SBunfd^

fam SSonifa^ in ba§ ßanb unb mit feiner unb ber bairifdf)en ©ro^en 3uftimmung
erfotgte bie ©intl^eilung ber bairifc^en .^ird^e in Pier bifd^öflic^e (Sprengel. 6ine

9teit)e ftattlidC)er ^töfter bevbantten £). il§r S)afein: ^iebernburg in $affau,

(9lieber=)2[ttai(i), ^Jlönct)gmünfter, O[tert)ofen, 93tonbfee. 3lud^ bei ber Stiftung

beS ^Iofter§ in ©idiftätt burdt) Söilibalb erfdf)eint er bef^ctligt unb au|ert)alb
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33atei-n§, im 3(i)lDaviH)ätbet iÜnjifttfiQte, toitb bie ©tiitung bei .^tofteiö ®engcn=

iaä) au! i^n äutüdfgciüfii-t. Datilo'e lob mufe jlDiidien 23. 3SuU unb 13. S)e=

cembcr 748 angeje^t toerben. 5Die 9tu'^f[tätte jd)eincn et unb feine ©emol^lin

im ATlofter Dfterl)oien gejunbcn ju ^aben, roo jii Slüentinä 3eit noc^ i^re 6tQb=

mäfer ftanbcn.

33vet)fig unb ^ai)n, ^at)xbüä)n b. nänf. 9leic^S. — Jöübinger, Defteircid).

©efd). I. — giiejter, @efrf). S5aiern§, I. Otiealer.

Cbbflriu^: Sobegott Samuel D., geb. am 12. S/ecember 1788 ju

•gelingen, f a^ 29. ^ecember 1860 al§ ®t)mnafialproieffor in Otubolftabt, legte

ben ©runb ^u feiner toiffenft^aftüi^en ^Bilbung in bev iS(i)u(e feiner 33aterftabt

unb fpäter auf bem ®t)mnafium ju Ütubolftabt. ^m ^. 1808 be^og er bie

Unioetfität ^ena. ©ein ^aut)tftubium mar Sl^eologie unb 5pi^iloIogie, ^aupt=

fä(i)lic^ unter ben gelet)rten unb berühmten 5)lännern ©rieebacf), Slugufti, ©abier,

©idlftäbt unb 2BaIc^. 5la(^bem et 5 ^atjxt al§ ^außleljrer in .^etbra gelebt

^atte, murbc er ^um ©ubconrector an ba§ f^ütftl. ß^ceum in lytanfen^aufen

unb batauf 1817 jum ßoHaboratot am .ttiri^enminiftcrium bafelbft berufen.

1819 gelangte er ju ber bur(^ ben 3lbgang bf§ '^^tofeffov 3lbra!§am S3o^ er=

lebigten ^tofeffur am für[tli(^en ®t)mnafium äu 9iubolftabt, in roetc^er ©tette

er big ^u feinem Sobe unermüblic^ t^ötig mar. 1842 würbe er non ber Um=
Derfität ^!)l|arbuvg honoris causa jum 2)octor ber 5]3^itofopt)ie promoöirt unb 1844
in gleicher 2Beife atg 9Jtitglieb in bie societas latina Jeuensis aufgenommen.

2ll6 ßc^rer burd) tiefe ®rünblid)feit in ber 33e{)anblung bc§ it)m öorliegenben

©toffeS fid) augjeidinenb, mie a(§ 9Jlenf(^ auf ber ^ötje fittlic^en Srnftes unb

ber bamit Derbunbcnen innigften Humanität fte^enb, folgte er, ein eä)tex ©ot)n

feinei engeren unb meitcten i'aterlanbci atten aud) au^erl^alb ber ©d)u(e üegenben

ßveigniffen mit jener Unpartei(id)fcit, meldte fein nad) 2öat)rl§eit [trebenber ©inn
ju eigener unb anberer 5Bete!)rung, jur 9lad)eifeiung unb Söarnung für feine

©(^üter it)m ernft(id) öorfd^rieb. ^n ber b^itologifdöen ®elef)rtenmelt aber f)at

er fi(^ bleibenbes 2lnbenfen al§ .^oratianer geftiftet. ^on it)m erfd^ien:

„Sieg Q. Horatius Flaccus erfter Srief bei etften 33ud)5, erüärt" 1822; „S)ag

Sob be§ Sanblebens ober bei Q. Hör. Fl. 10. ^rief bei erften ißud)ä" 1824;

,,Q. Horatii Flacci epistola libri primi secunda. Inest conspectus variantium

lectionum ex VII codd. mss. bernensibus haustarum" 1828; „Qu. Horatii Flacci

epistolas commentariis uberrimis instructas ediderunt S. Obbarius et Th.

Schmidius" in fieben fjiscifeln, entl^altenb epp. II—XX 1838—1847; aud) be=

äiel^en fid) auf ipora^ jtDei üon il)m gefdiriebene rubotftäbtifd^c ®t)mnafialpro=

giammc au§ ben 3fal)ren 1848 unb 1850 unb 132 in berfd)iebenen gelei)rten

3eitf(^vitten niebeigelegte Sfiecenfionen unb 9lb^anb(ungen. — ?Iud§ fein ©ol^n

f^riebiid) ?Iuguft Sl^eobor £)., geb. 1817, f 1854 in SBoüiu aU 2e^xtx

an einem ^fnftitute, S)octor ber ^l)ilofop'l)ie, ^at fid^ in ber gelehrten Sßelt be=

fannt gemad)t juerft burd) Verausgabe bes 33oett)iui („Anicii Manlii Severini

Boethii de cousolatione philosophiae libri V ad optimorum librr. rass. uondum
collatorura fidem recensuit et prolegomenis instruxit Th Obbarius"); ferner

burd^: „Prudentii Clera. Aurel. Carmina recensuit et explicavit Th. Obbarius"

1845; weiter erfd)ienen oon it)m: „2)eä Q .g)oratiu§ flaccus äöerfe. S)eutfc^e

Ueberfe^ung mit Uttejt j. ©eite" 1837; „Q. Horatii Flacci carmina. ßritifd^

berid^tigt, erüärt unb mit einer Iiter.=^i[tor. (Einleitung üerfe^en bon Zi). 0."

1848; „2)ei Q. Horatius Flaccus Cben u. Spoben für ben ©d£)ulgebraud) erflärt

bon Dr. %t). Dbbariui. ^erauggegeben öon *^tof. Dr. 2. ©. Dbbatiui" 1856.

—

Sßgt. Sfiubolftübter 2d)uIprogramm öom ^a^xi 1862; anwerben! bie

gcte{)tten 3eitfd^iiften Don ©eebobe, ^a'^n, ©dC)ulä, 3inimermonn, 5!Jlü^eü,

©df)neibett)in u. f. ta. au§ ben ^al)ren 1822—1847, 2ln emulier.
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Dcbcn: i^otiann x^xan^ D., Äunfttifd^ler, arbeitete in ber ^itte be§

öd^tje'^ntcn ^afjxfjünhnti, in ^ari§ unb ftanb in Befonbevet ©unft Bei ^rau
t). ^ompabouv, burd^ beren ©influ^ er SCßo'^nung unb SOßerfftatt in Staat§=

gebäuben unb öiete ^luftröge crt)ielt. @r toirb at§ ein ©d^ilter öon ^oufe be=

äeidinet. €). ftarb 1766. 35on jeinen Sirbetten, ftjeldfie bejonber§ butc^ it)vc

JDlarqueterien 2luf|el§en erregten, befinbet ]id\ ein SBureau im ßouöre. ^e^rere
anbere öon il^m gefertigte Dlöbel ttjerben in 9luction§tata(ogen be§ aditje^nten

3a'^rt)unbert§ beschrieben. — C ^ottc einen gleidjnamigen So'^n, ttjeld^er eben=

JQtt§ ßunfttifd)ter tcar unb 1764 in bie ^arijer Sfnnung auigenommen würbe.

3eitf(^ritt yür Äunft-- unb Slntiquitätenjammler S3b. I, ©eitc 242.

9t. SSergau.
Dbcntrout: ^an§«IJli(i)ael@lia§ b. D. , Sleitergenerat bei SOjäfirigen

^riege§, befannt unter bem ^flauten „ber beutfi^c ^idicl". @r entftammt einer

too^t uvfprünglid^ im SBeftertüalbe l^eimifd)en g^antilie in ber Sl'^einpfatj, bie ju

Oppenheim unb ©rofeteinterftein anföjftg gewesen, ©ein S5ater, S^ol^ann SSarf^el

ö. C, t am 4. 2luguft 1612, tüor furpfäläifdier 3Imtmann ju ©tromberg. 6r
fetbft, geb. i.^. 1574, begegnet un§ juerft 1610 aU ^iittmeifter über 500 «mann
im UnionSfriege. S)ann wirb er erft 1619 toieber genonnt al§ Dberft über

300 gfieiter im Sienfte bcs Äurfürften f5friebrid)'§ V. ö. b. ^falä. SQßä^renb fi(^_

im äßinter 1620 bie hei 2Borm§ fte'^enben UnionStruppen unter ^arfgraf
3^o!^ann ©ruft unb bie bei ^reu^nac^ ftel^cnben ©panier unter ©pinola gegenüber^

lagen, gelang bem D. bei 5i-'<ittfentl)al ein üleiterüberfaE, 'bei bem er ben feinb=

liefen i^ü'^rer, ben ^^rtnjen bon Spinat) , gefangen nal)m. Sle'^nlid^e gtüdflidie

9ieitercoup§ toerben i^m im i^rülijal^r 1621 nad^gerü^mt. ^ad^ bem f^riebcn

ätoifdien bem Äaifer unb ber Union bom ^-^^ 1621 blieb D. mit g)oratio

Sere in ber ^falj fte'^en. ^m Sluguft finben toir if)n in ber Unterplata tl)ätig,

tDO er ben liguiftijd^en 2;ruppen mandf)erlei Slbbru^ tl)at. S)ann jog il)n ber

in Gilmärfd)en {)erangerücEte 5Jlan§felb an fiel); Dbentraut'i 5lame wirb bei

ber Sntfe^ung ^franfentl^ali (©ept. 1621) unb bei bem ©ieg über Sillt) bei Söieglotf)

^ 2lpril 1622 rüljmlid^ genannt, ^li @rjt)cräog Seopolb ftd) injwifdien üor

.^agenau gelegt '^atte unb ber Wanitetber im 50lai 1622 pm Srfa^ über f5i^anfen=

fi)al anrürfte, jc^idfte i^m Seopolb jur ©perrung ber ^päffe 1000 5Jtann ^üriffer

unb .Kroaten entgegen. Stefe ©d^aar warb burd) D. gesprengt unb bcrnid^tet,

worauf ber ©rj^erjog bie Belagerung .^agenau'§ auff)ob. — 3Jon ba an t)er=

fdiwinbet un§ O. auf einige ^dt)xe. @rft 1625 ^ören wir wieber bon il^m. ^n
3jerben ftettte er ftd^ mit einiger ^annfd^aft im bänifd^en ßager ein unb ber

General ber ßabaUcrie, -öerjog 3to^ann @rn[t ju ©a(^fen=2Beimar, ernannte il)n

3U feinem ©enerallieutenant. XitLt) l)atte bie auf bem rect)ten 2Beferufer gelegene

©tabt yiienburg belagert unb, um il|r aud) auf bem linfen Ufer bie 3uful^r ab=

3ufdf)neibcn, ober'^atb ber ©tabt eine ©d^iffbrücEe über bie Sßefer fdE)lagen laffen.

©d^on waren einige Otegimenter "hinübergegangen, al§ £). mit feiner Üteiterei am
2. ©eptember 1625 erfc£)ien, bie feinbti(^en 9teiter jurüclwarf, über bie SBtüdle

unb tt)eilweife in ben ^^lufe trieb, unb barauf bie 53rüdfe jerftörte. S)o bie

©tabt infolge beffen mit .g)ülf§= unb Lebensmitteln berfet)cn werben tonnte, fa"^

fidE) %[Ut) am 24. ©ept. jur *^uft)ebung ber Belagerung genöf^igt. €)., ber bem a6=

3iet)enben ^^einb auf bem i5fu|e folgte, t^atit)m nodj erliebUd^en ©d^aben. Äurj barauf

aber fanb ber tapfere Üteitcrfü'^rer in bem für bie 2)änifd^en unglücElid^en 2:reffcu

bei ©eeläe am -|^'^^ 1625 burdt) eine Äugel ben 2ob. ©dt)Wer ber-

wunbet in bie .ilutfd^e bei ®eneral<5 ®rafen 3^o!^ann ^f^cob bon ^nt)olt getragen,

jagte er ju 2;illl), ber l)eranritt, um bem fterbenben @egner feine 9ldt)tung 3U

bezeugen: „^n foldfjen ©arten pflürft man fold^e 9f{ofen." ©ein bcrmutt)lid^
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äunäd^ft in ©eeläe 16eigefe|ter SeidEinam tcatb jpater natf) bev 5Rar!tfivcj§e

(SS. Jac. et Georgii) in §annoöer überiül^rt, toie lolgenber öom ^aftorat biejer

Äird^e gütigft mitget^eitte ©intrag be§ bortigen 2;obe§= unb 58egi-äbniPu(^e§

unter bem 4. mäx^ 1628 Betüeift: „^an^ midjtti ü. Cbentraut, ^önigl. 3}lai.

ju S)ennemarf, ©eneralleutenanbt über bie ßabaEerie unb Dfeerfter, toeldier

1625 ben 25. Dctober bor ©eelfe geblieben in <&. ®eorgentird)e uff§ 6of)r bc«

graben, Uff Sunrfer Sonrabt ^icta^ ö. Obentraut Provision ben 28. ^ebr."

Sine (Sebenitafel ift nid^t öor^anben. S)agegen tüarb it)nt auf ber ©teile feineS

2;obcS bei ©eel^e ein ObeliSl au§ ©anbftein gefegt; er trägt ba§ 5)tonogramm

be§ !^annöberjd§en ^Uleifterg i^eremiaS ©uteliu§. £)bentraut^§ Siegen unb ©poren
toerben in ber 9Zeuftäbter (©t, 3fol§anni§=) ^ird^e p ^annober gezeigt.

9Jlan f)at geglaubt, ber Plante be§ S)eutj(^en 2Ri(i)el, ber i^m bon ben

©|)anif(j§en beigelegt loarb, fei bie Ouette biefe§ bi§ l)eute fortlebenben ©pi^»

namens. S)a§ fc^eint boc^ aber nid)t richtig, fonbern ba§ fcljon ältere 3Sort

nur auf it)n übertragen äu fein. €). blieb unbermä^lt. 5Jtit ben ^a(i)!ommen

feines obengenannten jüngeren 33ruber§ .^onrab 9iicotau§ erlofc§ ber männli(i)e

©tamm ber fj^milie im 2lnfang be§ 18. 3fat)rl)unbert§. ©ein Silbnifs finbet

fidE) im 1. 33anb beg Theatrum Europaeum.
Theatrum Europaeum. — .^!§ebenl^ütter, 3tnnalen. — gürftl. 5ln^alt. ge=

Ijeimbe Sandlet). — 9lel)temeier, SBraunf(f)tt). Süneb, Sl^roni! ©. 1267. —
ö. b. ©ecfen, ÖJeorg ö. Süneburg. — ^einr. ßJabe, @ef(^. ber ©tabt 9lienburg^

1862. — 3tfc£)r. be§ S3er. f. «Rieberfad^fen 1865 ©. 419. — ^annob. «IJlagaä.

1830 ^Ix. 1. 2. S. 6- |)eB-

DhtXü^Üjtt: Naurus £)., fatt)olifd§er Sll^eologe, Senebictiner ou§ bem
©tifte 2)lonbfee in Oberöfterreid^, leierte üon 1657 an 5pi^ilofopt)ie unb öon
1659 bi§ 1667 5L|eologie an ber Unibcrfität ©aljburg, ftanb burd§ ätoölf ^a^re

ber ^Pfarre ©t. äBolfgang öor unb tourbe im ^. 1683 jum 3lbte bon ^Jlonbfee

gett)äl§lt. 2lud^ in biefer ©teüung blieb er für bie ^ntereffen ber 2öiffenfd£)aft

t^ätig. S)er „afabemifd^e SSunb" ber fübbeutfdl)en unb öfterrei(i)ifd§en 33enebictiner=

flöfter mäf)lte alle brei ^at)xt einen fec£)§gliebrigen Sluffic^tSratl^ äur oberften

Seitung ber öon il^m geftifteten unb unterl^altenen ©aljburger ^od^fc^ule. ^n
biefen 2lu§fc§ufe würbe Slbt 5Jlaurue breimal gewäl)lt, 1688 unb 1694 als

5lffiftent, 3 691 alS 5präfe§. S)ie ßird^e feines ©tifteS fdl)müdfte er mit neuen

Sittären unb lie^ an mel^reren bom ©tifte abliängigen Pfarren neue ^farrgebäubc

aufführen, ^m ^a^re 1689 fd^lo^ er einen 35ergleid^ mit bem ©r^bifdliofe öon
©atäburg i^ol^ann ßrnft, megen ber (Srenjen ^^töifdCien .^üttenftein unb 9)ionbfee

ab unb erlangte 1690 bie 3lggregation feines ÄlofterS mit ber ßaffinenfifd§en

Kongregation. (5r ftarb am 15. 3)e3ember 1697. ©c^riftcn: „Rivi logici ex

fönte Aristotelico deducti", 1658. „Priucipia et causae corporis naturalis", 1659.

„Proprietates corporis naturalis", 1659. „Corpus naturale, coeleste et ele-

mentare", 1659. „Corpus naturale mixtum", 1659. „Corp. uat. animatum",

1659. „Disputatio de actibus humanis" 1661. „De peccatis" 1663. „De
gratia divina," 1664. „De virtutibus theologicis", 1665. „De unione Verbi

incarnati cum natura humana", 1666. „Disputatio de consequeutibus unionem

Verbi incarnati", 1667. „Disputatio de iure et justitia", 1667. „Ära coeli

seu memoria niirabilium de augustissimo missae sacrificio speculative et practice

concinnata", 1669. „Tractatus duo speculativo-practici de sacramentis in

genere et specie", 1676. „De miraculis s. Wolfgangi libri duo".

S5gl. Historia almae universitatis Salisburgensis. Sonnborf 1728. p. 206,

393 f.
— Dtto ©d§mlb, 33eiträge jur @efd^. beS e|em. S3eneb.=©tifteS «monb=

fee, aSrünn 1883, 38. (©ebor.=5lbbr. auS ©tubien unb «ölitt^eil. auS bem
35eneb.=Drb., IV. ^a^x%. I. 35b., 330). — Hurter, Nomenclat. lit. II,

320
f.
— äöerner, @efd£). b. fatl). S^eol., 98. ©tanonif.
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Dbcrbied: ^. @. @. O. , einer ber bebeutenbften 'homologen, würbe am
30. Sluguft 1794 3u Söilfenöurg 6et ^annoöer geboren. Diad^bem er öon

feinem Sßater, toetd^er bort ^4^rebiger toar, ben crften Unterrid^t empfangen ^tte,

6efud§te er öon feinem ätoölften ^ai)x an, ba§ ß^ceum jn ^annoöer, wo er fid^

burd^ fiejonberen gteiB ou§5ei(^nete. ^m 3fa^te 1812 be^og er bie UniOerfität

©öttingen, um fi(^ ber Stl^eologie ju wibmen. ^ier jeld^nete er fic^ ebenfalls

burcf) großen fjlei^ au§ unb öerbiente fid^ nid^t nur burd^ 5ßribatunterridt)t ben

größten %i}ül feines Unterhaltes, fonbern befdjättigte fid£) neben feinen }^aä)'

ftubien aud£) eingel^enb mit ben ^Jlaturwiffenfd^aften, waS fpäter für i'^n öon
großer 2ßic|ttgfeit würbe. 9lad£)bem er im ^ai)X^ 1815 fein ©jamen beftanben,

würbe er ©ubconrector an ber ^id^aeliSfd^ule in Süneburg, unb öier ^a^xe

fpäter ßoÜaborotor beS ©uperintenbentcn 23rafe in Sßunftorj unb nod^ in bcm»

falben ^a^xt j^rebiger ^u SSarbowietf. SDie 5ßer^ältniffe feiner ©emeinbe waren
feine erfreulid^en. S)ie SarboWiedEer trieben Vuptfäd^lidE) ©artenbau. ^1)i 2lbfa^=

gebiet, namentlich -Hamburg, ^litt jeboc^ noc^ unter ben 9lad^wirfungen ber

ÄriegSja'^re, unb bie SSarbowiecCer fonnten ba^er il^re Sr^eugniife fdf)led§t ber=

wert|en, SllS eifriger ©eelforger, bem audf) baS teibtid^e SCßo'^l feiner ©emeinbe

am ^erjen lag, fann €). barüber nad^, wie bcmfelben aufgeholfen Werben lönnte,

unb befd^lol ben S5erfud^ ^u mad^en, ob nidC)t burd^ 3lnbau befferer Dbftforten

biefeS 3^el ju crreid^en fei. S)amit wonbte er fid£) bem bis baliin nodf) wenig

bebauten gelbe ber Homologie ju, auf bem er fo großes ju leiften berufen war.

6r legte fiel) junäd^ft eine Heine Saumfdbule an. Slber ber ftrenge Söinter

1822/23 t)ernid)tete biefelbe faft üollftänbig. |)ierburd§ Würbe D. öeranla^t,

eingel^enbe Unterfud§ungen über baS Srfrieren ber ^ftanjen an^uftetten, Wel^e
er unter bem ilitel: „Beobachtungen unb 2Bal)rne'§mungen über ben burd^ ben

falten äöinter 1822'23 angericl)teten groftfd^aben unb baS Erfrieren ber @e=

Wöd^fe überhaupt" in '^oHänbifd^er ©prad^e öerbffentlic^te. S)iefe 3lrbeit würbe
öon ber .^arlemer Societät ber SBiffenfd^aften gefrönt.

^n feiner SSaumfd^ule cultiöiite D. bie öerfd^iebenften Cbftforten, weld^e er

namentlid§ öon S)iel, bem in bamaliger 3eit bebeutenbften ^^omologen, bejog.

SSalb reidite ber befc^ränfte 3flaum nii^t me!§r auS. 3)urd^. bie Sefc^reibung

eines fogenannten ©ortenbaumeS, Weld£)er 300 Slpfelfortcn trug, angeregt, legte

er ebenfalls fold^e ©ortenbäume an unb ermöglid^te eS bamit, in feiner fleinen

Söoumfd)ule eine unbefc^ränfte Slnjatil öon Dbftforten äu culttöiren.

23alb trat €). an bie ©pi^e ber beutfd^en homologen. Sfn Der richtigen

©rfenntni^, ba^ bie ©ortenfenntni^ für ben ^yortfd^ritt im Dbftbau unumganglid^

notl^Wenbig ift, fammelte er pnäd^ft bie öon feinen SSorgöngern befd^riebenen

Dbftforten, unb fud^te fidö alSbann jebe neue ©orte, weld£)e befannt würbe, Wo=
möglid^ öon bem 31^'^^^^' i^^^f^ P öerfd^affen unb hnxd) ^^rüfung unb 33er=

gleid^ung bie ©orten feft^uftetten unb auf il)re 3tt)ec£niä|igteit junäd^ft für feine

©egenb ^u prüfen, ©o erlangte feine ©ammlung für ben homologen balb un=

fc^ä^baren SiSertl^. 33ei feiner 33erfe^ung 1831 als ©uperintenbent nac^ ©ulingen

unb 1839 nad^ 9licnburg nal^m D. feine ^Jßflan^ung mit unb öeröffentlii^te 1844
eine fleine 3lb^anblung öon großem 3Cßertt)e: „3)ie ^robe= ober ©ortenbäume
als befteS unb leid^tefteS 5Jtittel, fic^ in fur^er ^tit umfaffenbe pomologifdlie

Äenutniffe ju öerfct)affen." ^m ^df)xt 1852 erfd^ien fein bctannteS SCßerf: „3ln=

teitung jur Äenntni^ unb 2lnpflanäung beS beften DbfteS für baS nörblid^e

2)eutf^lanb", in welchem er feine reid^en @rfal)rungen über Dbftbau nieberlegte.

©eine ©ammlung öon Dbftbäumen wud^S aümä^Ud^ auf reic^li(^ 4000, unb
eS toftete feine geringe 3lrbeit, biefelben, foroeit fie öerpflanit werben fonnten,

bei feiner 35erfe^ung nadE) S^einfen 1853 bortl)iu mit^unefjmen. ©eit 1855 gab

D. in 33crbinbung mit bem befannten homologen Dr. @. ßucaS eine „^JlonatS=
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]^x\]i für ^pomotogte unb practtfd^cn Obftbau" l§erou§, wetd^e no(^ gegenwärtig

unter bem Xitct: „^omologifd^e ^onatg^efte" jortgefül^rt tt)irb. Sin ebenfo

tt)i(^ttge§ Unternetimen toar bal „^fttuftrirte .^anbbud^ ber Obftfunbe", beffen

Siebaction D. in SBerbinbung mit 3iQ^n unb 8uca§ 1859 überna'^m. Seine

langjä'Eirigen ßrja'^rungen über ben Söerf^ ber öerfd^iebcnen ©orten be§ ^ern=

unb ©teinobfteg fa^te er aufammen in ben „^omotogijc^en ^lotijen" 1869.

2)cr ftrenge äöinter 1870 71 gab i^m Seranlaffung, feine Seobad^tungen über

ba§ Erfrieren ber Säume tortjufe|en unb öeröffentlid^te er feine neuen @c=

fa^rungen in bem 2Ber!e: „53eobac|tungen über ba§ Erfrieren bieler ©emäd^fe

unb namenttit^ unfercr Dbftbäume in falten Söintern, ncbft Erörterung ber

^Hittet, burd^ wetd^e ^^roftfctiaben mögtidt)ft öer'^ütet toerben."

©ein f)ot)e% 3IIter fowie förperltd^c @ebre(^en beranta^ten if)n 1878 in ben

wotilöerbienten 9tu^eftanb ju treten. @r jog ju feinem ©d^toiegerfo'^ne, bem
©uijerintenbenten .g)acciu§ in ^erjberg. ^ud^ '^ier war er unermüblid^ t^ätig;

au^er öerfdiiebenen !teineren 3luffä|en begann er bte .^erauigabe eineg für ben

C)bftäüc£)ter fe^r toid^tigen 2öerfe§: „^eutfcf)tanb8 befte Dbftf orten. Einleitung

3ur Äenntnil unb Einpflanzung einer nad^ ftrengcr ?lu§tt)a^l äufammengeftettten

Sln^al^l öon Obftforten mit befonberer ScrüdEfid^tigung bercr, »eld^e audt) in

trodfenem 23oben nodt) biete unb gute grüd^te liefern ober nur in feud^tem Soben
gut gebeit)en." Sebod§ erlebte er nur bie |)erau§gabe be§ erften ^efte§. @r
ftarb am 24. gebruar 1880. S)er je^ige ©tanbpuntt ber ^Pomologie ift fein

SOßerf. ®r legte bie (Srunblage, auf weld^er fe^t Weiter gebaut wirb, ©ein
Söirlen T^at aud^ allgemeine 5lnerfennung gefunben; fo l)aben unter anberen

faft üierjig Söercine i^n ju i^rem orbentti^en ober ©"^renmitgticb ernannt.

Dberbiedf, fur^er Elbri^ meine§ ßelbenS. 9laben§burg 1870. Sraun=
fd^weigifd^e Öanbtoirt^fd^aftlid^e Leitung 9lr. 20, 1880. 9». ^e^.

Obercit: 3?acob .^ermann D., S^irurg unb ^^ftüer, würbe am
2. Secembcr 1725 ju Elrbon in ber ©(^wetj geboren. S)a fein SBater Öubwig
Oberreit (fo fd^rieb fid^ bie ganje ^^amitie mit 2lu§na^me ^acob .^ermann§) ein

eifriger Eln^änger ber ^l^fti! im ©inne ber "üJlab. @ut)on unb be§ |)errn öon ^arfa^
War, fo würbe €). öon frü^efter Sfugenb an in bie Seigren be§ ^t)ftici§mu§ ein=

geweil)t ; in 3folge beffen unb burd^ eine übereifrige, aber ptanloä gepflegte Scctüre

alter möglid^en ©dEiriftfteKer erwarb er fid^ wol eine 5Jlaffe öon Äenntniffen,

fonnte e§ aber nie ju einer wirtlid^en Drbnung unb Ätar^eit feiner Sfbeen bringen.

3ll§ fein 5}ater im ä- 1732 nadt) Sinbau überftebette, um bort bie ©teile eine§ )ftent=

amtgbud§^alter§ anzutreten, folgte ilim ber ©o'^n bortt)in, gelangte jebod^ aud^ l)ier

nid^t baju, bie SGßol^lt^at eine§ geregelten ©i^ulunterrid^tcS 3U genießen. (Jr blieb

Elutobibaft unb ftubirte nac§ wie öor alte^ burd^einanber , namentlid^ aber

tl^eotogifi^e äÖerfe, fo ba^ er Neigung öerriet^, ®eiftlidt)er ju werben. S)aDon

aber wottte fein mit ber Äird^e jerfattener Später nict)t§ wiffen, unb fo entfd^teb

fid^ £). bafür, ben 58eruf eines Elr^teS ju ergreifen. 3" biefem 3tDedE begab

er fid^ im ^a^xe 1740 ju einem Sßunbarzt in Elrbon in bie 2et)re, bei bem er

bi§ in ben Dctober be§ i^a^reS 1743 öerweilte. ^ad^ feiner ju ©t. ©allen

erfolgten grcifpred^ung trat er eine längere 2Banberfdt)aft an, big i^n im ^.
1746 ein öom 'JJtagiftrat ju Sinbau bewilligtes ©tipenbium in ben ©tanb fe^te,

bie Uniöerfttät ^atte au behielten, ^m ^erbfte be§ folgenben Sfa^reS öertaufä|te

er .^alte mit Sertin, ba man in Sinbau wünfd^te, ba^ er bie bortigen mebi=

cinifd^en Elnftalten befud^e unb fic^ namentlidi) mit ber 5Praji§ ber ß^irurgie

unb ber dntbinbungSfunft öertraut mad^e. ^e'^r wie biefe beiben iJäd^er jogen

i'^n aber bie öon ^ott gehaltenen $Borlefungen über S^emie an. 5lm eifrigften

iebod^ lag er ber 58efct)äftigung mit ber ^^ilofop^ie unb ben fdt)önen 2öiffen=

fd^aften ob. gr la§ ipomer, SJergit, 2:affo, 'iJJlilton unb ÄlopftocE unb üerfud^te
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jt(3§ felfift in ber 3l6fafjung oon Oben, ©legien unb bibafttjc^en ©ebid^ten. Sötet ®Itid£

l^atte er mit biefen ^ladEia^mungen nidit, roic eine un§ ert)aücne gpiftcl an 33ob=

mei',bie in ben iürd^tertid^ften .g)ejametern abgeiafet ift, nur ]u beutlic^ beteeift.

SSemerfenSroertt) aber ift jein au(i) au8 biefem ^ad^ioerf ju erfennenbeS ^fnterefje

jür S3obmev§ Seftreben, bic alte beutf($e Sitteratur toieber ju neuem geben ju

erloeden. "üaä) SBoIIenbung feiner mebicinif(i)en ©tubien fefirte O. über @obet§=

tieim bei 3lrolfen, Wo er i^errn üon 5Jlarfat) einen 58efu($ abftattete, unb üon

biejeni mit einer ^enge guter, freitid^ nie befolgter ßet)ren entlaffen mürbe, im
3funi be§ 3^af)re§ 1750 no(^ ßinbau prücE, um !^ier al§ „Operateur unb
Medicinae Practicus" in ftäbtifdie 5)ienfte ju treten. 2lber e§ gelang i§m ni^t,

ba§ SSertrauen feiner Kollegen unb ber (5inlDol)nerj(f)aft ju gewinnen, obmol er

bereits im ^. 1751 mit einem 9Gßert über d^trurgif(f)e i^i^agen an bie Deffent=

Iid^!eit trat. S)er ^Jianget an ^rayiS trieb i^ feinen i^ieblinggftubien immer
mc'^r in bie 3lrme, meldie am mentgften geeignet waren, feine mi^lic^e pecuniäre

Sage ^u öerbeffern. 3)te Neigung ^ur ^oefie unb bie au§ i^r l§erborget)enbe

SSefanntfd^aft mit Sobmer nnb SBielanb foHte jebod^ baju füfiren, ba§ O. fid)

ein wirEtic£)e§ Söerbienft um bie beutfd^e ßitteratur erwarb. S)urd^ ben SrteT=

wed)fel mit ^3obmer ongeregt bef^eiligte fid) 0. an beffen 'Otad^forfc^ungen narf)

^anbfd)riften jur alten „fc^wäbifc^en ^^oefie". Sluf einem 3lu§fluge nad^

^ol§cnem§ gelang e§ i'^m im ^uni 1755 bie ^anbfc^rift C be§ 9libetungcn=>

liebes aufäufiuben, tion weldier ©ntbedlung er am 29. ^uni beffelben 3^a|re8

SBobmer in .^enntni^ fe|tc. aijirb burd^ biefen unlängft feftgeftettten 2;^atbeftanb

aud^ feine§wcg§ ba§ 35erbienft 23obmer'ö um bic 2ö{ebererwed£ung unfereS "Oiational-

epog gefdt)mötert, fo Wirb man bocl) in ^ßu'fiJntt ni{f)t öevfäumen bürfen, ben

5'iamen Obereit'ä neben bem Sobmet'ö in ber ®efdl)id§te ber gcrmanifcl)en ^^§itologie

mit (5l)ren ju erwät)nen, ^umal ba§ au§ feinen SBriejen erfic^tlict)e Sfntereffe an

ber ^oefie be§ ^JtittelalterS in jenen 3^agen nod^ fetten ^n finben ift.

2)ie fonftigen 33eftrebungen Obereit'S gehören jumeift ber ©cfc^idite ber menfc^=

litten Söcrirrungen an. ©eine "illcigung jum ^illtifticiSmuä Wud^S öon ^at)r ju ^a^r,

unb feine unabläffig fortgefe^ten ald)emiftifd^en 5Berfud§e öetfdf)langen ben Üleft

feines geringen Vermögens. ®(eic^wof)l gelang e§ O., fi(^ burd§ feine SdEiriften,

beren meift unget)euerlid§e 2itel ber 3]erworrenl^eit unb üoüenbeten Stitlofigfeit

beS 3inl)alt§ üollfommen entfpredt)en , einen %amen ju mad^en unb wenigftenS

in ben Greifen ber 6d^Wärmer unb ©e^eimbünbler feiner 3eit einen gewiffen

@rab üon Serül^mtlieit ju eireid^en. infolge feiner 9lbf)anblung „Universalis

confortativa medendi methodus" (ÄarlSru'^e 1767), ernannte il)n bie föniglid^

bat)rifd£)e 9lfabemie ber 2Gßiffenfcf|aften p ^ünd^en ju i'^rem ^Ulitgliebe, unb ber

i^m befreunbete 2öielanb üerfcf)affte il^m als .^an^ler ber freien 9fiei(^Sftabt

33iberad^ unb als „Comes Palatinus" ben Xitel eineS S)octorS ber '4^l)ilofop{)ie.

3lm befannteften aber mac£)ten D. feine ©treitigleiten mit bem berühmten 3lrjte

S^o'^ann ®eorg 3""n^£i-'n^fli^^ iu ^annoüer, beffen gro^eS 2Berl über bie 6in=

famfcit burd^ ObereitS ©d^rtften öeranla^t würbe, ©eit bem Jobe feines SBaterS

im 3f. 1776 begann D. ein 2Banberleben. @r l^ielt fidE) ^intereinanber in

Söintert^ur, 33ern unb S^xiä) auf, fortwät)renb mit feinen auf bie tBerebtung

ber Metalle unb auf bie 3lufftnbung beS ©tcineS ber Sßeifen abjielenben ^Irbciten

befd^äftigt. i^m ^. 1781 öerlie^ er bie SdfjWcia unb wanbte fidl) junad£)ft jum
33efud^e feineS ^BruberS ßubwig O., welcher fid^ burdE) eine Sleitie werf^boHer

matt)emotifd£)er ?lrbciten '^eröorgetl^an ^at, nad) 2)reSben. 33on t)ier auS begab

er fidl) naä) ^annoüer, wo er mit feinem Gegner 3ini'"fi^'^öni^ ^^^^^ freunb=

fd^aftlid^en 5öer!el)r anfnüpfte, lebte bann eine 3^^* '^•^"S °ui ^f'" ®ute beS

^errn SlnbreaS 9ti^fdl)e ju 'DtengetSborf in ber Oberlaufi^, 30g 1784 nad^

Scipjig unb würbe enblid) burdt) äöielanb nadf) 2Beimat gefüt)rt. (Soet^c unb
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©(^iüer crwä'^ncn if)n toieber'^ott in intern S3tieftt)e(^fe(, unb iDir '§ören, bafe er

gcnöt^igt toar, fein Seben al§ Sllmofenempiänger ^u triften. Seit 1785 l^atte

er in 5eno feinen 2Bof)nfi^. S)ie bort aufbtü^enben pt)ilofop^ifd)en ©tubien

jogen £). an, in beffen Seben ba§ ©tubium ber '^Iiilofop^ie, namentüd) ber

baraalg ^errfdienben ^ant'fd^en nunmel^r in ben SJorbergrunb trat. Sr fottte

biefer neuen -Jleigung roenigftens für einige ^a^xt ein forgenfreieg Öeben üer=

banfen. S)er |)erjog öon 'Uleiningen, ber bei einem ^efud^e p 3^ena 3?nterefjc

an bem eigenf^ümlidien 3Jlann gefuuben f)atte, liefe i'^n 1786 nad§ ^einingen

fommen. -gjier blieb er in ber Stellung eines „.g>of= unb dabinetSp^ilofop^en",

bi§ äum Satire 1791, too er toicber nad) 3fena überfiebelte, um toät)renb ber

testen ^al^tc feineS Sebenä bem ©tubium ber git^te'fd^en '^:§iIofopt)ie obzuliegen.

(5r ftarb bafelbft am 2. fjebruar 1798. Dbereit'§ Schriften öerjeid^net OJleufet

im Sericon.

S)ie einge'^enbften ^tac^ric^ten über D. finbet man bei griebric^ ©d)ti(^te=

grott, Dlefrolog auf ba§ ^a^x 1798. Sa^^rg. IX, S3b. 2. ®ot^a 1803.

@. 1— 100. S)amit ift ju öergteic^en bie SarfteHung 3f. @. 3i^i"^i^^tt*^"S

im 3. SSanbe feineS 2öerfe§ „Ueber bie ginfamfeit", Sroppau 1783. ©. 26—74
unb 3iot)anne§ drueger, ber Sntbecfer ber 9hbetungen. granffurt a. 9Jl.

1883. ^. 31. Cier.

Dbcrg: Sl^riftop^ ßubtoig ö. €)., turfürftli^ braunfd)iDeigif(^4üne»

burgifd^er (Senerat ber Sfnfanterie, tourbe am 26. ^ärj 1689 auf bem gteic^»

namigen @ute im 35i§t^ume ^itbeötieim au§ einer alten unb reidibegüterten

f^amilie geboren; einer feiner S3orfa|ren ^atte bereite ^einric^ ben Söroen in

bie Verbannung nacf) ©ngtanb begleitet; ber 5)tannc§|tamm erlofd) mit einem

am 26. October 1861 geftorbenen, im ^ai)xe 1803 gegraften (5nfet be§ (Seneral§,

meld^er ^er^oglid^ braunfc^toeigifd^er Dberfammer^crr toar. C trat in ben

l^annoöerfdien 5)tilitärbienft, toarb am 11. S)ecember 1707 gäl^nrid) unb na'^m

am ©panifc^en ßrbfolgehiege tl)eil; in ber ©(^lacl)t bei 9Jlalplaquet (11. ©eptbr.

1709) fungirte er al§ Orbonnanjofficier be§ ^per^ogS öon 5!Jlarlborougl^, beffen

©tabe er jugetfieilt blieb, bi§ ber ^evjog nad^ ^eenbigung beö ^elb^^ugeS bon

1711 bie 3lrmee öeiliefe, bei meld^er (Selegenlieit i^m biefer eine golbene 2;abaf§=

bofe öerel^rte. 1736 ging er, 1735 ^um Dberftlieutenant beförbett, nai^ 9tufe=

lanb, um al§ greimittiger unter Sact) om Sürfeufriege t^eil äunel)men; bei ber

©inna^me öon 3lfon) mürbe er öermunbet. @§ mutben il)m bamals öort]^eil=

liafte Slnerbieten für ben Eintritt in ruffifd^e S)ienfte gcmad)t; er lehnte biefelben

jeboi^ ab. Sluci) ba^eim bot fid) il)m balb ©elegen'^eit genug, Kriege mitpmad^en.

3uer[t 1743. Äönig Seorg IL Oon (Snglanb |atte fcl)on 1742 einen S^eil

feiner l^annoPerfd^en Struppen jum Kampfe gegen ^ranfreid) mobil gemad)t, unb

D. mar mit benfelben not^ ben öfterrei^ifd^en 3lieberlanben marfd)irt, im

folgcnben ^a^xt ftanb bie gefammte ^eere^mad^t beS i^urfürftent^ums am 'üHain,

too D. am 27. 3?uni 1743 mit bem Sfnfanterieregiment ©(^ulenburg ber ©d)la(^t

bei Settingen beiwohnte ; balb nat^l^er trat er alg Dberft an bie ©pi|e biefeS

9legiment§, felivte mit bemfelben nac^ ben ÜKeberlanben jurücf unb nal^m biä

äur Seenbigung be§ Krieges im ^ai)xt 1748 an ben gel^jügen auf bem bortigcn

Äriegäfc^aupla^e tl)eil; namentlid^ in ber ©d^lat^t bei jjontenol) am 11. 5Jtat

1745, mo fein 3fiegiment eine ©tanbarte eroberte, wirb fein 5lamc mit 2luS»

Zeichnung genannt.

'Tteun ^diixi fpäter entbrannte ber ^ampf öon neuem. Äur^annoöer trat

in ben ficbenjäl^rigen Ärieg ein. ©d^on öor Slusbrud^ beffelben l^atte D. fic^

Ui einem ^ilficorps befunben, mcld^es 1756 nad^ öngtanb übeifd^iffte, um bort

äum Äüftenfc^u^e öertoenbet ju rocrben; bie 2)ienfte beffelben mürben aber nid^t

gebraudjt unb im x^x^atix Hb! felirten bie Sruppen rechtzeitig §eim um an
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ben batb beginnenben (^einbjeligfeiten f^eitnel^men ^u fönneu. D., jeit 1754
©enevolmajor, ert)ielt ba§ ßommanbo eines bei ^ometn errichteten Sagetä,

6 ißataillone, 10 (Sd)iDabronen, 6 SlrtiHeriecompognien umfolenb. S)a8 Sr=

gebni^ bc§ gclbjugeS mar f)öd)ft unglücftid^. 3)ie ©ctilad^t bei |>aftenbe(f

(26. ;3futi) ging öerloren unb am 8.— 10. September mact)te bie Ueberein!unft

bon 3£öen bem gfelb^uge ein unrühmliches 6nbe. S)ie|elbe !am iubej|eu nid^t

äur Slusfül^rung
;
^n^o^ gerbinanb bon ^raunfd^weig trat an bie ©pi^e ber

21ruppen unb wanbte t)a^ 58tatt jum 33efferen. „Dien soit loue", fdirieb D. auf

bie 5flacE)ri(f)t üon ber ©rnennung in fein Sagebud). 2)ie Drbre be ^ataiüe, toetc^e ber

^er^og ausgab, oertroute if)m ba§ ßommanbo bei re(f)ten gtügelS öom erften

treffen ber 2lrmee an; al§ jener im gebruar 1758 ju feiner DffenfiDe gegen ben

9l^ein aufbrach, befestigte D. bie 5löantgarbe ber re(i)ten Don ben beiben

ßolonnen, in loetc^e ba§ .^eer gettjeitt mar. (5r belagerte bamalS ^DJUnben; bie

SSefa^ung capitutirte am 14. ^J^dr^. Dberg'S !!3eiftungen mä^renb bei 3}ormarf(i)ci

aber rourbe nur ein relatiöeg ßob p tl^eil, inbem 2öeftpt)alen (f. u;), bei Jperjogi

©e'Seimfecretär, unter bem 20. yjlai 1758 in ^ejug auf i'^n unb feinen Äameraben

Spörfen fd£)rieb : „ber eine ift fo fd^ledit toie ber anbere; ei ift inbe| ma'^r,

baB D. beffer ift ali ©pörfen" (II, 346). ^für bie Sdjtac^t bei grefetb

(25. ^nü), voo £>. ha^ Zentrum befetjligtc, ^atte ber Jper^og i^m bal^er feinen

Slbjutanten, ben ^^ieutenant 0. 33ütom,' ali „@inbtäfer" beigegeben; D. mad^te

feine ©ad§en gut, ber |)eräog ernannte in feinem 33erid^te bie öon it)m geteifteten

S)ienfte mit et^renben SBorten an, unb gab i^m, nad)bem bai üerbünbete ^eer

über ben Sl^ein äurüdEgegongen mar, bai Sommanbo einei gefonberten ßorpi.

2Jlit biefem t)atte er junäd^ft Sippftabt ju becCen; im September aber

rourbe er nact) Reffen entfanbt, mo ©oubife bem ^^t^rin^en 'J)fenburg gegenüber

bebrotjüc^e gortfdfiritte gemacht f)attc. @i glüdEte i^m inbeffen nid)t, Saffel ju

befe^en ; bie granäofen fameu i^m um einige ©tunben ^uoor, er getraute fid^

nid)t, ben Q3erfud£) ju if)rer 25ertreibung ju mad^en unb am 10. Dctober tourbc

er in ber 'Jiötie ber Seffifd)en .^auptftabt beim S)orfe Sutternberg im S^erein mit

Dfenburg bon ©oubife, roeldE)er bafür ben ^Jlarft^aÜiftab ert)ielt, gefc^tagen.

S)ie gro^e Uebermad)t bei geinbei, 37 000 gegen 16 000, unb bei franjöfifd^en

©eneral ßl^eöert gefdE)idte ^a^regeln brad^ten bie 6ntfdt)eibung. Dl^ne öerfolgt

ju toerben [tiefe D. toieber jum ^erjogc, roeld)er if)m öon neuem Sülom gefanbt

;§atte, „bamit er nid§t immer fd^marj fä^e". ©einer gefdf)mäd)ten ®efunbt)eit

loegen erbat er nun feine 5)3enfionirung, meldte am 6. 3lprit 1759 öerfügt mürbe,

unb 30g fid£) auf fein @ut Oberg jurüd, mo er am 13. ©eptember 1778 ge=

ftorben ift, nad^bem ifim lur^ öor feinem jtobe ber ßt^arafter ali ©cneral ber

Infanterie berliel^en morben mar. 2Beftpl)ulen nennt i^n (II, 493) „sans

contredit le meilleur de tous nos gönöraux"
; fügt aber ^inju, bafe bai nid^t

biel fagen motte.

^Jlittl)eilungen ber gamilie. — 2. 0. ©id^art, ®efd£)idStc ber töniglid^

^nnoberfd^en Slrmee, 2. unb 3. Sanb, ^annober 1870. — P. 2Dßeft=

pl)aten, ©efd^id^te ber gelbjüge bei ^erjogi gerbinanb üon Sraunfc^meig,

Berlin 1859 ff. 33. ^Joten.

Obcrgc: (Sil^art 0. D., atter 2Ba|rfd^einlic§feit nad^ ibentifdt) mit bem
gleid^namigcn 5!Jtiniftcria(en Jpcinrid^i 'i)e§) !C'ömen unb Dttoi lY., roeldt)er in einer

9teil)e üon Urtunben aui ben 3iai}i-"eii 1189—1207 al^ 3euge erfd^eint unb

uod^ nad^ 1209 in einem @üteröeräeidt)ni| bei ©raten ©iegfriebi IL üon S3lanfen=

bürg fid§ ermähnt finbet, mar ber crfte, foroeit mir miffen, ber in S)eutfdl)lanb

bie 2:riftanfage poetifdt) bel)anbelte. "ßeiber f)at ein ungünftigei ©efi^id über

feinem äOerte gemaltet. ®ie urfprünglic^e ©eftalt beifelbcn ift uni üertoren,

toir feunen fie nur aui einer fpdten iprofaauflöfung , roeld)e oom @nbe bei 15.
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2fa'^r^unbctt§ ab bi§ tiej in baS 17. ^incin oit at§ 5}otf§Bu(^ gebvurft tourbc, jotüic

t^eitroeifc au§ einer ce(^ij(^en Ueberfe|ung. 35on einer ber urfprüngüd^en äiemUd)

na^e fte^enben i5a[fung, tt3et(f)e inbefjen bereite ©puren ber Bearbeitung aufracift,

befi^en tt)ir geringe 35rud)ftü(fe jweier ^anbf($riften be§ 12. 3^a^r^unbert§.

@nbli(^ liegt un§ eine e^er bem 13. atg bem 12. ^a^r^unbert ange^örige Um=
arbeitung be§ (Sebi(J)te8, beren Senbcnj namentlich) auf Sefeitigung öon 9leim=

ungenauigfeiten unb Entfernung bon biateftijd^en ober öeralteten 2Borten gerid^tet

toar, in jtoei ^anufcripten be§ 15. 2^a^r'^unbert§ (ber ©d^lu^ au^erbem in

einem britten ber gleidt)en ^zii) bor.

£)bergc'§ romanijd^e OueHe i[t nid^t erl^alten; e8 lä^t fi<^ i^^^i-" er=

fennen, ba^ biefelbe öerfd^iebene mit einanber ni^t §armonierenbe ßiebet

bon Sriftrant« 5lbcnteuern, barunter einjelne, meldte fid^ mit nodt) bor=

l^anbenen 9teften altfranjöfifd^er ^ri[tangebidl)te aiemtidl) oottftänbig bedCten,

comptlatorifdf) öereinigte. S)tefer Quelle folgte D. mit ängfttid^er ©enauigfeit

unb o^ne ba^ er e§ gewagt '^ätte, i^re ^al^treic^en unb groben Sfncongruenjcn,

toeldje er fcl)r mol)l bemerfte, abjuänbern. S3ei alter 2l6^ängig!eit nact) in'^alt=

lieber Seite ftanb er aber feiner Vorlage in formeller .!g)infi(^t burd^auS fclb=

ftänbig gegenüber ; er toar fein fflaöifd^er Ueberfe^er, fonbern bemül^te fidt) reblidt),

ben fremben Stoff in beutfc^eS ©etoanb ju fleiben. Unb barauf beruljt feine

Sebeutung für unfere 2itteraturgefd^icf)te. S)enn menn e§ oud^ nid^t nur möglid^,

fonbern fogar ma^rfdl)einlidt) ift, bafe f(f)on bor C. ritterlii^^^öfifc^e ©rjätitungen in

©eutfc^tanb berfa^t morben toaren, fobilbet bod) fein um 1170 gebid^teter 2:riftrant

für un§ ba§ evfte erhaltene Sr^eugni^ biefer Gattung, an meld^em toir ben

Uebergang au§ bem Stile ber Sptelteute in ben nad^malS ber fpecififdl) ritter»

lid^en ^oefie eigenen beutlidl) tüai)rpnel)men öermögen. 2öö^renb fidl) in bem

nur menig älteren niebcrrl§etnif(i)en 3*tot)ri§fragment bie Sä^e nodt) furj unb

fnapb nadt) einanber abrollen unb blo^ ba§ jum SJerftänbnife unentbetirlid^fte

referirt njirb, ^eigt ber ^^riftrant bereits enttoidEelten Sa^bau unb bie ^nioenbung

unterf(^iebli(^er ftiliftifd£)er ^Jlittel, toelc^e fpäter Gemeingut mürben; er bitbet

ba^er eine wid^tige 23orftufe für 3)etbe!eg Sneit. S)ie Spradie be§ @ebid^te§

ift nicftt fo ftar! nieberbcutfd^ gefärbt, als man nadl) ber ^itbe§l)eimer |)eimat

be§ 3lutorS erloarten fotlte, fonbern neigt fid) me"^r jum mittelbeutfc^en l)in.

(Sil^art b. Oberge. .^erauSgegeben bon f^. ßid^tenftein, StroPurg 1877.

3ur ,^ritit beS ^rofaromanS Xriftrant unb Sffalbe. S5on Dr. g. ßid^ten=

ftein, Breslau 1877. j?. Bartfd^ in ber ©ermania 23, 345 ff.; 25, 365 ff.

S. Öii^tenftein in ber 3eitfd^rift f. b. SlÜertlium 26, 1 ff.
— 3^. ^niefd^e!,

ber cedt)ifc^e 2;riftram unb 6itl)art bon Oberge, in ben St^ung§beri(^ten ber

SGßiener 3lfabemie
, b^il.=l)ift. Slaffe, Sb. CI, S. 319 ff.; öergl. baju g.

2idj)tenftein im ^In^eiger f. b. 3lltert^um X, 1 ff. ^. ^niefd^e!, ber ced^if(|c

Sriftram (beutfdl)e Uebertragung be»felben) in ber 3eitfd^rift f. b. 3lltert§um

28, 261
ff.
— Sriftrant unb Sffalbe, ^iprofaroman beS fünfjel)nten ^a^r=

^unbertS, l^erauSgegeben bon g. ^faff, Tübingen 1881 (Bibliot^ef beS

litterarif(^en BereinS S3b. CLII); bgl. ba^u x^. ßi(^tenftein im Sln^eiger f. b.

3lttertl)um IX, 159 ff.
Steinmet)er.

Dbcr^OUfcr: SSenebict O., geb. am 25. Sionuar 1719 ju 2öai|enlird^en

in Dberöfierreii^, f ant 20. ^pril 1786 ^u ßambad^ in Dberöfterreid^. ^3tad§bem

er in Salzburg, äfngolftabt unb SBien ftubirt l^atte, trat er al§ 9toöiäe 1739

in baä Benebictinerftift ju ßambad^ ein, legte am 13. 9tobember beS fotgenben

^aifxt^ ba§ DvbenSgelübbe ah unb er'^ielt 1743 bie ^riefterteei^e, äöälirenb

biefer 3eit unb aud^ in ben ^a^ren, too er baS 5lmt be§ ^JorftmeifterS öerfat),

legte er fi(^ auf baS Äirdtienredit , erhielt aber junöd^ft im ^a^xt 1753 bie

^rofeffur ber ^l)itofopljie in Salzburg. Söieber^olt lehnte er auswärtige Anträge

ab, naf)m jebof^ im ^ai)xt 1760, nadt)bem er bie juriftifd^e ^octorwürbe er=
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Italien ^atte, bie ^t^roieffur beö ^u-(i)cnte(i)t§ an bem Stubiutn ber Sßenebiftiner

ju gulba an, mit bent 33oil6fl)aItcn bc§ Söiebereinttittö in bie Uniöeijität ^u

©aläburg ; er n)utbe äUQtei^ 9eiftlid)ev 3tot() be§ gür[tbif(f)oi§ nnb 9lbt§ ipeimid)

(VIII., bon 33ibia). Sinige üon it)m nad) banialiger 6itte bei bvei ieietlid^eu afa=

bemifdien (Gelegenheiten im ^atjxt 1761, bann am 26. 3Sanuar 1763 au?ge=

fteÜte unb gebrucfte 2t)efen über bie |)anb{)abung ber ^irdtiengenjalt, bejonberS

in S)eutj(i)Ianb
,

jobann jeine „Praelectiones canonicae juxta titulos librorum

decretalium ex monumentis, auctoribus et controversiis melioris notae" (juerft

gebrudft (Salzburg 1761, bann no(i) öfter) erregten toegen it)rer 9tic£)tung bie

^lujnuvtfanifeit beä Kölner ^luntiue unb rourben mit ©rlafe ber 2fnquifition üom
16. gebruar 1764 öerboten. 5Jtan öeröffentlirf)te aber bas Verbot nid^t fofort,

fanbtc it)m bielmel^r eine Sletvactionäformel ju, nad) beten ?lnnat)me (25. ^uni

1764) bie 3fnbej;--6ongtegatton am 7. ^uni 1765 baS Söerbot mit bem Sufo^e

befannt machte: „quas theses ac praelectiones juxta decretum S. Officii 16.

Februar. 1764 praescriptus auctor ipse errore agnito laudabiliter et solemniter

retractavit reprobavitque". Ungead)tet bicfcö äßiberrui§ änberte er feine G)runb=

fü^e nict)t unb janb ftd) fd^licfelid) betoogen, nad)bcm ber 3luntiu§ ju .^öln i§m

baö Sociren unterfagt l;attc, nad) Salzburg äurüdjugetien, tno er Dom @ribifd)of

Spierontjmug (ßoHorebo) im ^a^xe 1776 jum geiftlidien 9tatt)e ernannt rourbe. —
D. l^at eine eigentlich actiöe Atolle in ben fird)enpotitifd)en Söorgängen feinet

3eit nid^t gehabt, ftel)t aber mit feinen 3lnfid^ten auf entfd)iebeu ahticurialem

©tanbpunfte nad) beiben ütic^tungen, ber !irc^lid)en unb ftaatlid^en. ^n jener

füt)rt er in ber ©d)riit „Tract. de priniatu, specimen cultioris jurisprud.

canonicae ad iustas ideas divini priraatus in Roniana ecclesia evolvendas"

Salisb. 1777, au§, bafe ber ^rimat nur jur drbauung aufgerid)tet bem bifd)öf=

lidien ^irtenamt feinen ©intvag tt)un bürfe. Ot)ne befonbereS @eroid)t barauf

äu legen, meift er nad), ba^ buri^ bie päpftlidjen 'DJIaferegeln bie ^roöinjial=

ft)noben abgefommen feien, unb jeigt t)ierburd) unb burd) anbere S8etrad)tungen

einen ridjtigen f)iftorif(^en ©inn. ^-Bejügtid^ ber ©tettung bon Äirt^e unb ©taat

öertritt er ben äu feiner 3^^^ ^^^^ ^to§ tf)eoretifd) , fonbern aud) praftifc^ an=

genommenen ©tanbpunft ber ftaatlid^en üoEen ißerc^tigung ^ur Dtegetung alter

in feinen ÄreiS fattenber SBert)ältniffe. @i tritt in§befonbere ein ju ©unften

beg ©taat§ in ber ^^rage über bie Sered^tigung bcä ©taatö aur ^Äufftcttung

be^to. 2lufl)ebung trennenber ®f)et)inberniffc , bie er in mel^reren ©d)viften („De

impedimentis matrimonium dirimentibus", Francof. 1771; „Apologia historico-

critica diversarura potestatum in legibus matrimonialibus impedimentorum diri-

mentium ex avitis principiis sanae theologiae et jurisprudentiae canonicae", baf.

1771, 9Bien 1778) be^anbelt , inäbefonbere gegen Sed in ^fulba. 3}on 9tom

aug erging bejüglid^ feiner ©d)riften nur ba§ angeiüt)rte Verbot; bie ©d^rift

über ben ^Primat burfte auf ^Betreiben be§ tniener ^^lunting nur gegen Srlaubnife^

fd)ein (erga schedam) üerfauft Werben. ®te 2lnfd)auung ber Qext rairb baburdt)

gefcnnjeidinet , ba^ feine rül)menbe (^rabfd^rift ä" Sambad) bie 2ßorte ent:§ält:

.,idemque celebratissimus canonici jurisconsultorum in Austria Coripbaeus,

Ultramontanistarum validissimus malleus". — 3lu§er ben ange=

fül^rten ©djriften üoröffentlid^te er: „Compendium praelectionum canonicarum etc."

Francof. 1773
f.

2 33be., „Thomasinus abbreviatus cet." ©aljburg 1775. 4.

„Manuale selectiorum conciliorum et canonum aliarumque rerum niemora-

biliorum juxta historiam eccles. abbatis de Fleury etc." baf. 1775. 4. „De

dignitate utriusque cleri tam saecularis quam regularis." P. I. baf. 1785.

P. II. (u. b. %. Auctoritates s. patrum ad mentem ^Zegeri van Espen et

secundum illustriora decreta reformationis regiae per Austriam concinnatae) baf.

1786 nad) feinem 2;obe erfd^ienen mit „Memoria biographica viri celeberrimi
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P. Ben. Oberh. j. u. doct. et consiliarii eccles.", bann bie p^ifofop^ifc^en „Syntagma
causarum, ex quibus nata, propagata et emendata philosophia", baf. 1745;
„Sensationis natura et structura" ba|. 1755.

S)ie angeführte 5Siogi-apt)ie. — S)e Suca, gel. Deftevrcti^ L 369. — 5Jleufet,

ßei-ifon X, 144 ff-
— SBciblii^ , Siogr. Dlac^r. III, 227. — gieue Siter. b.

fat^. Seutfc^l. II, 451. — Raunet, Sßeräeicf)n. , <B. 46. — 3fö(^er V, 886

(3uf. öon giotctmunb). — Saaber, ßes. II, 2. @. 222. - ©rfc^ u. ©ruber,

3. ©ed., 1. %^l, @. 85. — ti. aßurabai^, Sej. XX, 452. — b. Schulte,

@efd^. III, 1. S. 224. — gieufd^, ^nbej II, 2. ©. 945.

b. Sd^ult e.

DbcrÖäufcr: ©corg D., geb. am 16. 3fuli 1798 in SU^felb, 6el1en=5Darm=

ftabt, t am 10. S^anuar 1868 in ^ari§. O. madite feine ßc^raeit aU 9Jie(i)a=

nifer in Sßürjburg tjon 1812 an, ging bann 1818 ^u (^amiet) naä) ^otiS unb

rid)tcte bafetbft 1822 feine eigene SCßerfftätte ein. SBalb tourbe bie ^Verfertigung

öon 5Jlifro§fot)en feine ©pecialität. ^aä) einer bon i^m an ^Joggenborff ge=

mad^ten Eingabe gingen bon 1831 biä 1856 ettoa 3000 ^ifroetope au8 feiner

Söerfftätte ^erbor. ©otool bie obttfc^e .Ceiftung§fät)igfeit ber Oberfiäufer'fc^en

^JiifroSfobe al§ bie ^bJedmä^ige ^orm ber med)anifct)en SluSfü'^rung gaben ben=

felben bie gro^e S5erbreitung. D. 'fiat aud^ npol jucrft bie bei bieten mt£ro§=

fopifd^en Unterfud^ungen wichtige fcf)iefe Seteud^tung ber Objecte eingefütirt. D.
l^at, 3um 2:l§eil gemeinfdEiaftlic^ mit Xrecourt, eine Stnja't)! bemerfen^mert^er 3lb=

]^anbtungen über ^JlüroSfope unb ^^eite bevfetben in ben Comptes Rendus bon

1837 an beröffentli(i)t. (©. 5pogg., 53togr.=Uter. §anbto., Seipjig 1863, II, 305).

.Warften.

Obcrtampf: etiriftopl) ^:p^itibb O., gabrtfant, geb. am ll.^funi 1738

in bem bamat§ anSpac^ifd^en
, Je^t tt)ürtembergifd£)en S)orfe 2Q8iefenbad§ , Ober=

amt§ ©erabronn, f ani 4. October 1815 jn ^out) bei 33erfaiIIe§, ge'^ört p ben

nic£)t nienigen ©d^bjaben, toeld£)e i^rem 33atertanbe auf frembem 58oben @^re gc=

mad)t '^aben. @r [tammte au§ einer f^ärberfamilie bon 5ßaif)ingen an ber ©nj,

einem müttembergifdfjen öanbftäbtd)en. @df)on feinen 5Bater, ^^ilipp 3Jafob D.,

"^atte fein [trebfamer ©inn unb erfinberifi^er ©eift über bie ©renken feines engeren

33aterlanbe§ l^inauSgejogen. @r errid^tete, nad£)bem er mit feiner ^^amitie n)ieber=

"^olt ^lufent^att unb ©efc^äft geme(i)felt tiatte, im ^. 1755 eine ^attunbrurferei

in ^Äarau
; fpäter ber(egte er biefelbe nai^ Ot^marfingen bei Sen^burg , mo er

mit einem @df)miegerfo^ne , "iRameng 2öibmer, eine @efd£)äft§berbinbung fd^tofe.

S)er @o^n S'^riftopt) ^^itipp £). toar fein öe^rting unb (Se^itfe, ging aber bann

ju feiner »eiteren 3lu§bilbung in§ @lfa^, b3o bie Äattunfabrifen aufjublüticn

begannen, unb bon ha naäj ^^aü^. 5Jlit feinem jüngeren SBruber unb ©d^üter

griebridC) arbeitete er bort al§ ©rabeur in mehreren ^attunbrudEereien. ^m
^. 1759 beranla^te er einen g^vanjofen, 9tamen§ 3;abanne§, in beffen x^abxit er

befdt)äftigt mar, eine fteine .^attunmanufactur in ^ou^ an ber 33iebre .^u etrid^ten,

meldte er in ber i^otge mit einem bermöglii^eren jl^eilfiaber, ©arra3in=S)emaraife,

fetbft tibernat)m. (5r brad^te bie ^^ii^ma ©arra3in=S)emaraife , öberfampf & So.

mit Unterftü^ung feines 35ruber§ f^riebtic^ unb einiger fdimeijer @e{)itfen unter

frud£)tbarem ®efd)äftSber!e'§r mit feinem SBater unb ©ct)mager in Dt^marftngen

batb 5U großer SBtüt^e, obmot i^m , bem fji-'entben unb ^^Proteftanten , ber @e^

jdtiäftSneib manche .^inberniffe bereitete. 3)urc^ immer neue ©rfinbungen an

^)lafdt)inen unb gnvben, met(i}e er unb feine @ct)ilfen tt)eil§ felbft mad£)ten, t^eilS

auf Reifen nadf) bem @Ifa^, ber ©d^meia unb Snglanb fammetten, mu^te er

fortmä'^renb bie Srjeugniffe feiner f^abrif ju berbeffern unb itiren 9Ibfa^h-ei§ 3U

erweitern, ©einen SIrbeitern, für bie er bäterlid^ forgte, gab er felbft ba§ 23ei=

fpicl eine§ unermüblidf) f^ätigen, nüdC)ternen unb fvieblid^en Seben§. ßnbmig XVI.
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toerltel^ im ^. 1783 feinem 3(ntDefen ben Xitel einer Manufacture royale unb

erl^obD. im^i- 1787 in ben 3lbelftanb, inbem er babei fagte, er '^afte nie cttt)a§

©ereditereS getl^an. ^aäj 9lbtauf feineä 6ontracte§ mit (Sarrazin = 3)emaiaifc

überna^^m D. ba§ ganje ©efd^äft, für tDel(i)e§ er Be[onber§ an feinen Steffen

SBibmer, feinem (£>(J)tDiegerfo!)n f^erat) unb feinem ©o'^nc ©mit D. trefflid^e

@et)ilfen unb fpäter 2:i^ei(f)al6er fonb , auf eigene 9fle(f)nung. ©einem SSruber

i^riebrici) '^atte er ft^on im ^. 1769 eine eigene f^aferit in ßoröeil gcfauft. 2)ie

gfleöolution legte feine Unterne'^mungen nic^t la'^m, ätoang i'^n aber ju fd^tocven

Opfern an patriotifd^en ©penben u. bgl. (öon 1789—1794 nicf)t toeniger al§

166 795 5ronc§!). S)agegen brad^te fie i^m aud^ mancherlei ®{)ren; er tourbe

im ^. 1791 3um erften ^TJtaire öon S^ou^ ertoätiÜ unb in bemfelben S^a'^rc

becretirte if)m ber neu errichtete ©encratrat^ beS 2)epartement§ @eine=ct'Oifc

eine Statue auf bem ^aupt^la^ öon 3^out), ein S5efd)Ui^, beffen ?lu§fü^rung Q.

in ftuger 33ef(^eibenl§eit ju "hintertreiben mu^tc. 3Bäf)renb ber ©c^recEcnSjeit ge=

lang e§ if)m unb feinen 33ermnnbten, ber |)abgtcr ber ^fafobiner ju entge'^en unb

bie öon Slnfang an mit großer .^umanität be^anbetten Arbeiter in 2:reue unb

ßrgeben'^eit 3u erl^alten. ©eine f^abrifanlage ju SJout) unb eine anbere, metd^e

er ju ©ffonneg errichtet t)atte — fie mürbe fpötcr bur^ eine SSaumroottfpinnerei

unb SGßeberei ermeitert — bet)nten fidf) me'^r unb me^r au§ unb ba§ Slnfe'^en

be§ 33efi|er§ ftieg immer t)ö^er. ^m ^ai 1800 würbe O. öom erften Sonful

äum ^^Jtitglieb be§ ®eneralratt)e§ be§ ©eine=et=Dife=S)epartement§ befteEt, nai^=

bem er nur mit IDlü'^e bie ©rneunung jum ©enator öon fid) abgelenft ^atte.

^lapoleon mit feiner be!annten SJorliebe für self-made-men et)rte i'^n aU Äaifer

im ^. 1806 burc^ einen IBefuc^ mit ^fofeptiine , mobei er i^m fein eigenes

OfficierSheuä ber @^renIegion anheftete. 3)ie .^aiferin lie^ burd^ Sfabe^ eine

getufd^te 3eid^nung biefe§ ^Befuc^eö anfertigen, auf toel^er neben bem faiferlid^en

©efotge £>. mit feiner ganjen ^^n^^tie unb feinen "^eröorragenbcn ®et)ilfen unb

5lrbeitern bargefteüt ift; biefelbe befinbet fid^ ie^t in einem ©aale be§ ^Jerfaiüer

©d^toffe§. Sinen ätoeiten 33efud^ nmi^te ber ^aifer in 3^out) mit '3)tarie ßouife

im ^. 1810. S)a er äufättig D. nid^t ontraf, lub er i^n ju einem grü^ftüd

nacf) ©t. ßtoub ein, mobei er mit i'^m eine ©tunbe taug eine für feine "^anbetS»

potitif^en ^nfidtiten benfroürbige Unterrebung pflog. SlUein bie fortroäf)renben

Kriege toaren Dberfampf'g ©efd^äften bod) fe'^r naditl^eilig unb bie beiben 2fn=

öafionen be§ M«§ 1814 unb 1815 brad^ten , Wenn auc^ ^out) burd^ feinen

ginfluB öon Sranb unb ^lünberung bei ben kämpfen um ^ari§ öerfd^ont blieb,

fd^Weren ©d^aben. 2)ie ?lufregungen jener Xage befd^leunigten ba§ SebenSenbc

be8 @reife§. 2)utd^ eigene ^eiratf)cn — er mar jmeimal öermäl)lt — unb burd^

bie feine§ ©o:^ne§, feiner %'öi^kx unb ©nfelinnen fa"^ D. fein |)au§ mit ben

angefel^enften ^^-amilien t5i:cinIreidt)S öerbunben, aber aud) feine fd^mäbifdfien Sßer=

Wanbten fanben bei i'^m ftetS freunblid^e ^lufna'^mc unb reic£)üd^c Unterftü^ung.

©eine ^^abrifen, öon bem ©o'^ne unb ben Sßermanbten nodt) eine ^^it lang fort=

geführt, gingen 1821 burd£) i?auf in frembe ^anb über, ^m ^. 1843 würbe

bie ^abrüation in SJout) aufgegeben unb bie ©ebdube bem Sßerfalt überliefert,

aber noc^ lebt in ber franaöfifdien S^nbuftrie baS (Seböc^tni^ be§ „^atriard^en

öon Sfou^".

58gl. A. Labouchere, Oberkampf. Paris 1866, mit bem bort in 'Hlote H
gegebenen ^Jladt)wei§ weiterer Sitteratur u. ^. ^od^ftetter, 6l)r. ^1§. Dbertampf,

gabrifant ,^u S^outj. a}ail)ingen 1859. ilöintt erlin.

Dbcricttncr: ^ÄnbreaS D. Warb 1789 ju SBien geboren, ©d^on aU
Äinb öon jel^n 3^at)ren warb er wegen feiner "^übfd^en ©timme in ben f. f. .^of=

df)or aufgenommen. Dtadt) 2}oIlenbung feiner gl^mnafialen unb afabemifdE)en ©tu=

bien warb er 1812 ^riefter unb ©tubienauffel)er am !ßenebictinerftifte ]U ben
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Schotten in äÖien; 1813 cr{)iett et am @t)mnafium bejjetben bic ^^^coiejfur bei*

'^Joefte, 1816 roavb cv* 5pvoiefjor ber orientaüjd^en @t>ra($cn unb ber bibtifrfien

©i-egefe an ber UuiOei-füät p SBien , 1817 Dr. theol. (äx ftatb am 10. 3fuU

1832. ('?lcten ber ^3ibltott)e! beä 35enebictinerfttite§ p beii ©(Rotten in 2Bien).

Oberteitner'ö Ülrbeiten auj orientali[ti|i^em (Gebiet be^ie^en ftcf) fämmtlic^ auf

ben a£abemi|ct)en ötementarunterrirf)t in biejen g'iiiieT^n» füi: tt)et(i)en feine 2el5r=

bücf)er i^rer ^eit roegcn i^rer jiDecfmä^igen ©inrii^tung fe^r beliebte r)ili§mittel

roaren. (5r begann mit einer ^.)ieu6carbeitung ber juerft 1793 Don3fo^anne§3^a'f)n

DeriaBten „3lramäifrf)en ober (^albäifc^en ober fijrijd^en @pra(i)tel^re für ^Injänger",

n)etcf)e ^n 2öien 1820 in§ Sateinifdie überfe^t unb mit ^ufä^en bereict)ert etfd^ieu

(„Elementa aramaicae seu clialdaeo-sjriacae linguae . . .", f. bie ooüftänbigen

Xitet bei 'Jleftte, Brevis linguae Sjriacae grammatica . . . 1881, B. 9, 'iRr. 122

unb 129). hierauf folgten bie „Fundamenta linguae Arabicae", ibid. 1822;

bie „Chrestomathia arabica una cum glossario", 2 Partes 1823, 1824 unb bie

„Chrestomathia Syriaca cum glossario Syriaco-Latino . . .", P. I. 1826, roorin

bie Sejte (au§ .^irfd), 6t)reftomat^ie, au§ ^ffemani'ö S3ibüott)ef, au§ (5rpeniu§=

S)at^e'g 55falter, au§ ©utbier'ö ft)rifd)em 'Oieuen ^eftament u. a. entlehnt) ab=

gebrudft finb, tt)ät)rcnb in P. II 1827 ba§ forgfättig gearbeitete @tof|ar entl)alten

ift. S. ©iegfrieb,
£)bcrlili: ^cremia§ ^acob C. , etfäffijdier ^p^ilotog. 6r mar geboren

am 7. ^luguft 1735 ^u @tra|burg, al8 So^n eine§ ßet)rer§ om ®t)mnaftum;

fein jüngerer trüber 5ri§, mar ber berüt)mte ^.jßfarrer im ©teintt)at. 3luf bem

Stra^burgcr Ö5t)mnafium biö 1750 üorgebilbet, hierauf mit bem fj^ranjöftfc^en

roat)renb eine§ längereu ^ilufent^atte§ in 'ilJtontböliavb öertraut getoorben, ftubirte

er auf ber Utütierfität feiner Söaterftabt 5|3^itofopl)ie unb J^eotogie unb warb

1758 ^Ulagifter ber *^f)iiofop£)ie mit ber im oor^erge^enben 3^at)re erfd^ienenen

S)iffcrtation „De 'Ei'vuqiuo/nai sive veterum litu condiendimortuos". ©d)on 1755

mar er aii (jollaborator feinet 23atev§ am fr)t)mna[ium eingetreten; nact) beffen

Sobe 1770 marb er Drbinarius ber fiebenten ßtaffe, 2 3fat)ie fpäter ber fünften,

gtü^jeitig f)atte er fein dinfommen baburc^ öerbeffert ba§ er, üon feinem ßetjrer

@d)öpftin empfot)ten, üorne^men ^fünglingen, befonber§ ©d)tt)eben, ^4^olen, 9luffen,

meiere in ©traPurg t^eilö bie Uniüerfttät befuc^ten, tt)eil§ bie ®etegent)eit 5i:anjöfi|(^

ju lernen benu^ten, Untenirfit in t)iftorif(i)en SBiffenfdiaftcn ertt)eilte. 2luä biefem

Unterridt)t entrairfelten fid) 53ortefungeu an ber Uniöerfttät, toetdie D. feit 1763 jur

Srttärung römtfc^er äcfjriftftetler unb pr Hebung im lateinifii)en ©ti( abt)iett. 1770

roarb er ^tbjunct ber pt)ilofot)t)if(i)en gacultät, al§ tt)el(i)er er allgemeine Sitteratur=

gefd)ic^te, S)enfmälerfunbe, ^eralbi! unb ©iplomatif öortrug. 1778 gab er, 3umauBer=

orbentiid)en ^.)}rofeffor ernannt, bie i^ütigfeit aU 2t^xti am @t)mnafium auf, beffen

Dberauffic^t alö @t)mna[tarc^ i{)m 1787 übertragen rourbe. 1782 ert)ielt er als

Drbinarius hu ^rofeffur für ßogif unb 3Jletapt)9fiE, tt)etcf)eS ^aii) freitid§ feinen

eigenen <Stubien nirf)t am näc^ften lag, aber bod) mit ©emiffcn^aftigfeit bon i'^m

üerfel)eu würbe. 3lud) alS ©cfiriftfteller betrat er je^t biefeS ©ebiet mit ber

S)iffertation „De vitio subreptionis in omni vita humana obvio (defendet

J. D. Weiss)" 1786, ttjorin er eine 9lei^e, t^eilroeife intereffanter gätte bon

3inneStäufcf)ungen unb 5et)tfd)lüffen jufammen [teilte. Sin weitere! f^elb für

feine 2^ätigteit geroäf)rte il)m bic afabemif(i)c 23ibliotf)eE, an weld)er er feit 1763

ols ßuftoS angefteüt War. Sll§ nad) Sc^öpflinS 3:ob 1771 beffen Sammtungen
an bie ©tabt Strasburg übergingen, beforgte Q. beren 53evroaltung, obfd^on

bem '•Jlamen nac^ *4^rof. .^o(^ bie Cberauf[id)t füf)rte, Unterbroi^en rourbe biefc

üielfeitige 3lmtött)ätigfeit , abgefet)en Don für^eren '^efud^en befonberS ber über=

rl)einifdben ©tobte i^arlSru^e, ÜJlann^eim, |)eibelberg, [^^anffurt, aud) ber iTlöfter

©. 33lafien unb ©. ^Jiärgen im ©diroarjroalb foroic ber tranSbogefifd^en, ©enoneS



Dberün. 97

u. a., burd^ eine längere Steife na«i) ^)latfeiße, Sorbeauj, 5pati§ 1776, ju welcher

bie ftäbtifd^en ißel)5tben itjm bte ^Jlittel geteätitt Ratten. @i- Berid^tete batüber

in ber 3eitfrf)nft „S)ei- SBürgerfreunb" 1776 unb in feiner ^nauguralrebe 1782.

@in 6efonbere§ 5lugenmetf tit^tetc er bafeei auf bie großen Ganalbouten @üb=

franfreic^S, im 5lnfd)Iu| an eine ^Preiäarbeit „Jungendorum marium fluviorumque

omnis aevi molimina", toelcf)e 1770- 1775 unb im leiteten ^ai)xe 3ufammen=

gefaxt erfct)ien. 2öie jener SBeric^t im „Süigeifreunb" ift für bie meiteren Greife

ber Mitbürger Beftimmt ber „Almanach de Strasbourg" 1780 unb 1781, ber

„Almanach d'Alsace" 1783—1789 unb ber „Almanach du döpartement du Bas-

Rhin" für 1792. ©tatiftif c£) c ^ufammenftettungen finb 1)in mit t)iftorifc^en

^Jiac^rid^ten über einaetne ^nftitute öerbunben. ^iftorifd^en 2Snl)aIte8 finb t^eit=

meife au(^ bie ^Programme be§ @t)mnaftum§, meldte £). al§ ®l)mnafiQrd§

öon 1787 ab anfänglid^ lateinifd^, 1793 beutfd), öon 1795 an fran^öfifc^

t)erfa|tc.

^m 233ed^fet biefer Sßeäeidinungcn unb Sprachen matten fic^ bereits bie

3Bir!ungen ber großen Slebolution fü'^tbar, meld)e D. felbft fe|r toefentUd^

berül^ren follten. 3ll§ ©ele'^rter toie aU ^Bürger ^o(i)gefd)ä^t, fonnte er ficf) ber

SÖa^l feiner Mitbürger nic^t ent^ie^en, melct)e ii)m eine 9tei^e öon Sßertrauen§=

fteHen übertrug. 2luct) mar er mit ben erften ©(^ritten ber Sleöolution öon

^ex^en einöerftanben; bejeid^nenb ift, ba^ er mit bem ^auptöertreter be§ con=

ftitutionellen 6teru§. bem fpäteren Sifc^of ©regoire in freunblid^em SBriefmed^fel

ftanb. fjür bie (5r§altung ber proteftantifdien Slnftatten (Strasburg« trat er mit

einem ^ömoire 1790 ein, toorin er bie öon feinem ßottegen Äod) in ber ^ational=

öerfammtung ju bemfelben ^mäe ge'^attenen hieben unterftü^te. (5ift ba§ ^ai)x

1792 brad)te i^n in ©egenfa^ ^u ben 3facobinern, metdfie atte ^^roteftanten alS

geuiUantS unb Slriftofraten öerfctirieen , in§befonbere ju @uIogiu§ ©ct)neiber,

?tod) marb in biefem ^a1)xe O. al§ S)cl)utirter naä) ^ül^aufen gefd^idEt, mo
fidt) bamal§ bie Unterroerfung ber Stabt unter f^ftanfreid^ öorbereitete (©trobet,

Sßatertänb. ©efdC). 6, 144). (Segen 6nbe 1793, al§ ber SBolfSrepräfentant ©aint

^uft nad^ bem @tfa^ fam um aud) l^ier ha^ «SdiredEenSregiment bur^jufü!§ren,

unb auf )öetreiben 5Ronet§, be§ ^aire öon ©traPurg, bie ^itglieber ber

bi§t|erigen SBctmaltung be§ Departements mie bie be§ S)iftrict§ unb ber ©tabt

abgefegt, unb megen 8anbe§öerratt)§ angellagt mürben, traf au(f) £>. bie§ 8oo8.

^n ber 5iad£)t öom 2. ^^loöember marb er öerl)aftet unb mit ben übrigen S5er=

bädl)tigen nad^ ^e^ abgeführt. Umfonft öerlangten fie öor^er menigften§ gegen bie

2lnflage proteftiren ju bürfcn, bie fidl) nur auf einen gefälf(^ten Srief ftü^te. llnter=

toeg§ fallen fie fidl) bem ^oi)m be§ ^^öbel§ au§gefe|t; in Wt^ mürben fie in ben

Äerfer geworfen, anfangt nid^t einmal gegen bie l!:älte gefdl)ü^t. 5lad^

3 «Ulonaten burfte £). in ba§ ^au§ eineS äöunbarateS 5Jlatl)ia§ 3iet)n, meldten

bie eble ©tanbt)aftigfeit bc§ ©efangenen ju einer maleren SBewunberung beS

patriarche Jöremie, roie ev it)n nannte, ^inri^. 3^ Dberlin'S eigenen ©orgen

fam aud^ bie um feinen ©of)n, ber im .g)eere ber Otcpublif fämpfenb in öfter»

reid£)ifdf)e ©efangenfdiaft gerietl) unb erft naä) öielem S8emül§en in Ungarn au§=

finbig gemad^t werben fonnte. @nbe 1794 lehrte O. nad) ©trapurg jurüdf

unb marb in ben nä(^ften 3fal)ren öon feinen Mitbürgern, fpäter öon 51apoleon

met)rfadt) ba^u berufen, an ben öffentlid^en ®efdl)äften, in§befonbere an ber 2öieber=

:§erftettung ber öbEig aufgelöften Unterridl)t§anftalten Jl^eil p ne'^men. ^i^bem

bie ©tabt e§ übernat)m ein ftaatlid^eS ß^ceum ju errid^ten unb au§äuftatten,

marb eS möglidl), @t)mnafium unb Slfabemie ben urfprünglidl)en SSeftimmungen

gcmäfe aU proteftantifd^e ?lnftalten mieber'^ergefteßt ju fe'^en. 2)ie SXfabemic

eröffnete O. am 14. Srumairc bc§ 3faf)reg XI mit einem 1804 gebrucften S)i8cour§,

Mgem. beutfc^e SBiogratj^ie. XXIV. 7
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einer UeBetftt^t ber (Sclel§itengejd^i(^te ©ttaPurgä |eit bemS3egtnn be§ ^umantSmuS.

Slud^ bie ©traPurget SBibUott)ef, tt)el(^e in ^olqt ber 9luff)el6ung bietet ßtöfter

manchen 3utDa(i)§ er'fialten, t)Qtte C aU i^r Sßorftanb neu ju orbnen, eine Arbeit,

toetd^e burd^ met)rmalige Umtäumung ber burd^einanber getoorfenen SBüd^ermaffen

bebeutenb erjd^wert ttjurbe. 5Den ^a^xtiäim Dbliegen'^eiten feiner öerfd^iebenen

Slemter nac^äufommen, geftattete i'^m feine burci) ^ä^igleit er^aüene ©efunb^eit

bis jule^t. 5tn ben fyolgen eine§ ©d^laganiallä ftarb er am 10. October 1806.

ein 2)en!mal bon ßanbolin Dl^madE)t, in ber ©. X^oma^tixä^t 1811 crrid^tet,

bereroigt jeine 3üge.

3tDeimal t)er|ieiratt)et ^atte er beibe grauen nad) fur^er 61£)e berloren. S5on

feinen ©öt)nen überlebte i'^n @eorg ^eremiag, $rofeffor an ber ©cote be ^!§armacie

äu ©trapurg, unb jttjei jöditer, öon benen bie eine, öertoittraetc (5d£)n)ing, lange

3eit ba§ .g)au§toefen be§ 33oter§ gefül)rt ^atte, bie anbere an ben ^rjt 3)eritton

in 3Jiontaigu bei ßtermont öerl^eiratet toar. @in 3eugni^ für Dberün§ freunb=

lid§e§, offenes Sßcfen gibt fein auSgebe'^nter 33rieftt)erf)fel, au8 toeld^em bie an i^n

gerid£)teten SSricfe f^jöter an bie ^ßorifer ißibtiotl^ef übergingen. SS finb barin

bie @etel)rten feiner 3eit in großer Qdi)l öertreten, ^Jlonner ber öerfd^iebenften

9lid)tungen unb ber öerfd^iebenften i^ää^ex. S)ie Sorrefponbena erftredft fid§ bon

Palermo bi§ Äopent)agen unb ©toii^olm, bon 3Jlabrib big ^onftantino^jel. Söon

^ranjofen ftanben i'^m befonberS SßiÜoifon unb ^ittin na'^e, bon Seutfd^en

giing in .^arl§rul§e , Sobmann in ^ainj , 'iJJlurr in 9lürnberg
,
Qap] in bet

5lä^e bon Augsburg, ^m 6lfo^ gehören ©ranbibier bon 3<ibern au§, 33itting,

ßerfe, ßuce, ^^feffel in Solniar ju ben Sorrefponbenten Öberlin'S, beffen 9ln=

rcgungen bielfadE) nad^getöirft l)aben. SJiele ber ^Briefe bejieljen fid§ auf -Dberlin'S

3Jlitgliebf(^aft an geleierten ®efellfdC)aften; fdion 1775 gehörte er ber ißarifcr

Slcabömie be§ ^nfcriptionS, ben antiquarifd^en (SefeEfd^aften ju Ütouen, ßortona,

^Palermo, äu ßonbon unb Gaffel an.

£)berlin"§ pl^ilologifclie (5df)riften jeigen eine gro|e 9}ielfeitigfeit ber Sfutereffen.

^Jland^e barunter finb me'^r al§ .gjilfSbüd^er für feine SSorlefungen unb Ucbungen

anjufefien, all ttield^e fie tfjeiltoeife au(^ in 2)eutfdl)tanb benu^t roorben finb

(f. SSurfian, @efc§. ber claffifd^en ^pi^ilologie ©. 422). ©o „Rituura Romanorum
tabulae" 1774, 2. 5lufl. 1784; „Artis diplomaticae primae lineae", 1788, „Litte-

rarum omnis aevi fata", eine f^nd^toniftifd^e ßitteraturtabctte , 1789. ?lu8=

5eidE)nung berbient fein „Orbis Antiqui monimentis suis illustrati primae lineae",

1776, 2. Slufl. 1790, too^u ein „prodromus" f(^on 1772 erfd^ienen toar; e§

ift bie§ bie erfte ^onumentalftatiftif , nad^ geograpl)ifd^er Orbnung, tbic^tig

toegen ber SSejiel^ung auf niand^eS injtoifc^en berfd£)tounbene £)enfmal, manche

©ammlung jener 3^^* (<5tar!, ^anbbudl) ber ^rd£)äologie @. 219). 2lu§ bicfem

©runbe ift aud) Obertin'S ..Museum Schoepflini, I. : Lapides Marmora Vasa,"

1773, befonber§ lierbor^u^eben. Sie 5ortfe|ung biefer ^ublication unterblieb, toeil

£). bei ben bamaligen bud^'^önblerifd^en Ser'^ältniffen ftd^ genötl^igt fa^, berartigc

?lrbeiten auf feine Soften ober bod^ ©efa'^r brudfen 3U laffen. kleinere 3lrbeiten

jur 3lrd§äo(ogie erfd^ienen in ber Miscella litteraria unb fonft. äöcniger al§ bie

auf bie reale (Seite ber ^lltcrf^umSftubicn geridl)teten 5lrbeiten Dberltn'l l^aben

feine 'JluSgaben bauernbe 2lner!ennung gefunben, obfd£)on er auc^ ilinen burd^

^eranaietiung frül^er unbenu^ter ^anbfdfiriften einen felbftänbigen Söertl) ju ber=

Ici^^en fu(^te: bie ©cl)ulau§gaben bon £)bib§ Striftien, ex Ponto, SfliiS

1776.78, bie be§ ^oraa 1788; fpätcr bie größeren be§ 2:acitu8, ßeip^ig

bei SÖeibmann 1801, beS 6äfar, ebb. 1805. S)ie ^et^obe ber ctaffifd^en

^fjilologie übertrug O. auä) auf bie beutfdt)e ßittfratur beS Wittelaltcrg.

C. fe|t auf biefem ©ebiet bie S^ätigfeit ber ©traPurger ©elel^rten ©d£)iltcr

unb ©d^erj fort. 3)eS legieren Glossarium germanicum gab er, burd§ eigene
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3ujä^e auf ba§ S)oppette öerme^rt in 2 Sänben l§erau§, 1781 unb 1784.

S^leiBig [inb bie ^publicationen 35obmer§ unb ®. 5}tüIIer§ fienu^t, ^anc^e gttate

he^itfjtn fiel auf je^t jerftörtc ober öetjt^ottene ^anbfdjxiften
, fo bie au§ ^art=

mannS @regoriu§. £iie meiftcn anbeten germaniftifdien ^Irbeiten Dberlin'S be»

l^anbetn bie ßitteratuv feinet elfäffifd^en ^eimatl^. ©diöpflin l^atte il^m 1763

bie aU i5ortfe|ung bet Alsatia Illustrata ge:plante Alsatia litterata ju beatbeiten

übetttagen unb ttienigften§ al§ 58tud)ftü(ie cinc8 foId)en äßetfeS erfc^ienen eine

Sfleil^e öon ©injetatbeiten , bie in tatcinijd^et ©ptad^e ä- %^. untet bem Flamen

unb auf Soften bon ©diülern Cberlin'S gebtutft toutben. ^ux^n gel)ört bie in bie

Miscella litteraria 1780 aufgenommene „Rhythmologia leonina Godefridi Hage-

noensis", bie 1782 etf(|ienenen „Diatribe de Conrado Herbipolita" unb „Bonerii

Gemma", fetnet {^of). ^tan|) „Alsatia Litterata sub Celtis Romanis Francis",

iDOtan 1786 al§ gottfe|;ung fid^ anfd^IoB (6'^tiftian @obeft. iJfxan^) „Alsatia

litterata sub Germanis saec. IX et X"; 1786 {^0% ^ac. 5öecE), „De Job. Tauleri

dictione vernacula et mystica", (Sub. 9licl. 33ietling) „De Job. Geileri scriptis

Gerraanicis", (^. ^. 5ptoj) „De poetis Alsatiae eroticis" : 1789 (.g)onänbet) „Jac.

Twinger vulgo I. de Koenigshoven". 3lu8 einer ^anbfc^tift ©ilbermannS bet'

öffentlii^te D. 1784 ein „Bihtebuoch" be§ 14. ^al^t^unbettS mit atf^oc^beutfc^en

©türfen öetmanbten 3fn:^alt§. 1801 fteHte er noi^ einen „Essai d'annales

de la vie de J. Gutenberg" ^ufammen. äBä'^tenb nun Obcttin'ä getmaniftifd)e

Slrbeiten ni(|t übet ba§ ^Dflaa^ beffen l^etöortagen, »oS übetliaupt öot ^. ©timm
auf biefem ©ebiete geleiftet tootben ift, fo üetbient befonbete Slu^äeic^nung eine

©(i)tift, butd^ wel^e et ats einet bet etften bie tomanifdie ^ptiilologic gepflegt

l^at : bet „Essai sur le Patois Lorrain des environs du coratö du Ban de la

Roche", ©ttapurg 1775. Saut unb ^tejionSöet'^ältniffe eineä ftanjöfijc^en S)ialect§

finb l^iet genau beoba(|tet, fein aBottbotrat^ unb fein äöottgebtaud) öetjeidinet

unb burti) ^etauäie^ung anbetet ^unbatten unb bet ätteten 2)en!mälet etläutett.

SBic toeit £). bet getoö^ntid^en Sluffaffung biefet 3}etl)ättniffe öotauS wat, jeigt

fein 3lu8fptuc| (im 33ütgetfteunb 1776): „'^ie ftanjöfifd^c Sauetnfptad^e nimmt

öctfc^iebene ©c^attitungen an unb ift nod) ungefüllt bie to^e ©ptad)e beS mittleren

3citattet8, öon meldtet bie ^of= unb ©elel^ttenfptad^e nac§ unb nacf) abgegangen

ift." 3ugleid§ na'^m D. mit biefet 3ltbeit toefentließen Slnteil an bem 3Seftteben

feines eblen 33tubet§, ba§ ©tcintljal bet ßultut ^u etfd)lie^en, inbem et ben

SSercol^netn bie franaöfifd§e @(|tiftfpta(|e näl^et au bringen fud)te unb ju biefem

3tte(f äunäd^ft il)ten 2)ialelt ftubiette. S)ie ©c^tift ift übrigens bem ©öttinger

©d^Iöaer gemibmet, bei beffen Sefudi in ©ttaPutg bie batin niebetgelegten

3^been jum Stieil i^te S^affung et^alten "Ratten. 5lut um bie SCßeite be§ 3f"tereffeS,

toeld^eS D. füt p'^ilologifcie gfotfd^ung bcfafe, noc^ beutli(|et au a^gen, fei auc^

nod^ beS 33etaei(|niffeS bet l)ebtäif(|en Sibel^nbfd^tiften in bet ©ttaPutger

aSibliof^ef gebadet, melcfieS et in bie Miscella litteraria 1780 aufnahm, fomie beS

5lnt|eiIS, ben et an ben feltifd^en ©tubien Don Se Stigant l^atte. f. beffen

£l6mens de la langue des Geltes Gomörites ou Bretons, 1779.

2lutobiogtap:§ie im UniöetfitätSptogramm öon 1782. — Memoriam

J. J. Oberlini aequalibus posterisque commendat Academia Argentoratensis . .

.

scripsit Job. Scbweigbaeuser. Argentorati 1806, Heitz. — Corröspondance

d'Oberlin, 9lationalbibliot|ef au ^atiS, fonds Allemand 192-204.
e. gjtattin.

Dbcrlin: Sfo^ann griebtidiO.
, ^f artet unb ^attiard) beS ©teintl)alS

(im 6lfa|), mutbe am 31. Sluguft 1740 a" ©ttafebutg geboten, als ©o^n beS

ßel^tetS am ptoteftantifd^en (Sl)mnafium bafelbft, ^o'^ann (Seotg Dberlin unb

feinet ©attin gjiatia ^Jtagbatena i5feta. S)ie fetnige gtömmigfeit bcS @ltern=

l^aufeS übte ftü| i^ten Sinflu| auS auf baS aufgefd)loffene ©emüt^ beS Knaben.
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«DIU 15 Sta'^ren begann D. auf bct tjeimijdien Unit)er[ität 2J)eo(ogie äuftubtten;

am meiften angejogen füi)Ite er [id) üon ben ^rebigten unb Söotlefungen bcS

bamaUgcn gü'^i^fi^^ ^^^ ^ietilmu§ in Strasburg, bei ^toieffotS ©iegmunb

^tiebriä) Sotenä. 1758 abfotüittc er ba§ Saccataureat^eramen, öerblieb abet

äunöd^ft nod§ im clterUd^en <g)aufe, U% er 1762 eine ^auSle^rerftcüe annahm;

bieje gewäfjrte i^m aber ]o öiet 5Jlu§e, ba^ er 1763 mit ber S^efe „de virium

vivarum atque mortuarum mensuris" jum Soctor ber ^^itojop'^ie promobiren

fonnte. %U i^m, ber fic^ eben entfd^lofjen, einer ißocation all ^;jjrebiger bei

einem franjöfijd^en 9tegiment ju iolgen, ber Eintrag gemacf)t rourbe, bie in jeel»

jorgerijd^er unb pecuniärcr Sejietjung äu^erft fctitoierige Pfarrei 2ßalber§baci^

im Steintl^ate 3U überne{)men, war er foiort bereit, bie i'^m überaus f^mpatf)i|c^e

^elbprebigcrfteüe einem anberen ^Bewerber abzutreten, um fid^ al§ ©eelforget

3U ben örmlid^en SSewo'^nern biefer ^crge§roi(bni| ju begeben (1767). S)ur(^

feine "^erjerttiecfenben, gotteginnigen, naturöerflärenbem '^prebigten, burd) feine

anl§aÜenbe, perfönlic^e SSerma'^nung, buri^ feine ununterbrod^ene gürbitte, fachte

er iebe§ einzelne ©emeinbegtieb ju einem „re(|tfcf)affenen, toa^ren ß^riften" ju

mad)en unb alle ©emeinbegücber unter einanber „in i'^rem ßrlöjer ju t)er=

einigen". 2U§ er nun aber 1781 ju biefem ^totd eine befonbere „d^riftli(^c

©efelljd^aft" grünbete, mu^te er fie nac^ ätoeijdtirigem Seftel^cn mieber auitöjen,

ba er ju bemerfen glaubte, ba^ [ie in ber (Scmeinbe ftatt einer engeren 35er=

einigung eine Spaltung :^eröorgerujen ^abe. S)er 1792 in gi^anfreid^ procta»

mirten Olcpubüf ^at D. eine ebenfo glü'^enbe 35egei|"terung entgegcngebra(^t,

wie ber i'^m eng befreunbete fat^otij^e 3lbbe ©regoire, er f)at |"tc burd^ f^reftc

öer^enlid)t, in 9teben gefeiert, fie gatt i'^m mit i:§rer 5oT;feei''U"9' ^^B i^^^^

Sinjetne blos für ba§ SlÖgemeine leben folt ali 33erförperung be§ (^rifttid)en

3tbeat§. ©rflärt aucf) biefe S^bentificirung c^rifttic^er unb repubtif anifc^er Xugenben

bie anfönglic^e ©timpaf^ie Dberün'S mit ber 9tepubüf, fo boc^ nid)t feine fpäterc

bebingungSlofe Unterwerfung unter bie bie Äirc^e jerftörenben @efe^e beS S(i)rcc£en8=

regimentS. ^Jlur bie goi^^ei^ung, bie ber nunmel^rige Sürgerpiarrer an fid^ felbft

wie an aüe feine ©emeinbeglieber fteltte, bie ^^orberung be§ abfotuten ©e^orfami

gegen jebe Cbrigfeit bie bie ©ewalt ^at (Siömer 13, 1), mat^t e§ begrciflidt),

ba| er ben S3ef(i)tüffen be§ DlationalconPentS ge^orfamte unb allen öffentlichen

©ottesbienft einfteUte ^9. Slpril 1794), ba§ Drnat ablegte, ficf) felbft ^infort

nur nod£) als „35ürger" bezeichnete, befd^wii^tigenbe ©laubenöbefenntniffc abfaßte;

l)atte er äuerft bie -ffird^e burd§ einen Glub, bie ^rebigt burd§ eine in bemfelben

gelialtene Slnfprad^e be§ trüber 9{ebner§, al§ weldt)er er felbft auftrat, ju erfe^en

gefud^t, fo entl)ielt er fid^ bod£) fpäter atter geiftli(^en Unterweifung fo wie icbcr

3lmtgf)anbtung. C ift eine Piel ju fü^ne unb gottöertrauenbe 'Dtatur, alg ba§

man at§ Xriebfeber biefe§ 33cnel)men§ ^eig^eit unb ^enfd^enfurc^t Permut^en

fönnte. Söie wäl)renb ber ©d^recfcn§^errfc^aft ba§ ^farr^au§ ju 2öalber§=

badt) ba§ ^f^t Pieler, Por ber äßuf^ ber S^acobiner fc^u^fu^enber ^tüd^tlingc

Wor, fo bewie§ er aud^ perfönlid) feine religiöfe Stanb^aftigteit, al§ er in ben

legten 2agen be§ ^»u^i 1794 nad§ Sd^lettftabt au einem 33erf)ör, refp. ^nx

Weiteren 3lbfüf)rung in bie ©efangenfd^aft gefc^leppt würbe. S)er gorbevung

ber Siftrictebeamten, feine (f)riftlid[)e Ueber^eugung ju oerleugnen, trat er mit

einer folc^en gntfd^ieben^eit entgegen, bafe fie ben ß^rfurc^t gebietenben ^tann

fofort entließen. Sllä c§ i'^m ber Umfdt)Wung in bem ^^arifer ülationatconPent

ermögtid^te, am 22. 5]Mrj 1795 ben ®otte§bienft wieber aufjune'^men, ba weihte

er fi(| mit bem frü'^eren raftlofen Sifer feiner feelforgerifc^en J^ötigfeit. —
©eine befonbere ?lufmerffamfeit wibmete O. ftetS bem ^fugenbunterric^t.

6§ gelang il)m, inbem er fid£) an bie ^ilbtf)ätigfeit ber ©laubenSgcnoffen Wanbte,

nid^t nur in SBalberSbad^, fonbern aud^ in ben Pier gitiaten ber 'Pfarrei, ©c^ut=
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gcbäube aui^uric^tcn. 3)ie gefammte sattere Sfugenb feiner ©emeinbe öertraute

er ber Dbl^ut öon „?lufje§erinnen" an, tooburd^ er ben ®runb ju ben Älein=

{inberjd§uten legte, ^n allen ©d^ulen unb in jebem religiöjen Unterrid^t toar

c8 fein Seftreben, ba§ 5Patoi§, roeld^eS im ©teint^ale gejprod^en muvbe, burd^

ein reineg gfranäöfijd^ ju üerbröngen.

SBaS aber O. befonberä c^avafterifirt ift, ba^ er atte§ Si-'t>ii<^c i" i>cn

S)ienft be§ ^immtifd^en ju [teilen wu^te, ba^ er in ber (Setoinnung georbneter

geleüfd^attli^er 3uftänbe unb eine« auj lanbwirtl^jc^aitüc^en unb tec^nifd^en

§fortf^ritten Bafirenben Söo^Iftanbel bie 3Sorbebingung \a^ für eine gefegnete,

feelforgerifd^e 2öirffam!eit. ©o forgte er unermüblid^ für 3lnlegung öon (Strafen,

für ßrbauung öon 5örüdEen, für Einpflanzung öon ^rud^tbäumen, für größere

(Jrgiebigfeit ber Söiefen unb ÄartoffelädEer, für 5öeröefferung ber Sßie^juc^t u. f. to.

;

^it ben öerfd^tebenen Öletoerfen mad^te er baS ©teintt)al baburdf) befannt, ba^

er junge Seute auf feine Äoften at§ ^Raurer, ©d^Ioffer, Sifd^ter ic. auSbilbeu liefe.

(Seinen Semü'^ungen ift e§ femer juaufd^reiben , bafe toolil^abenbe gfabrifanten

im ©teint^al inbuftrielle gtabliffementS grünbeten, bie ben armen S3eiDof)nern

neue @innal|m§queEen eröffneten, ba^ ein lanbwirf^fd^aftlid^er S5erein, eine @par=

faffe u. f. tt). gefd^affen tourbe. ©^on 1787 äußerte fidf) 3lbbe (Sregoire über

boS ©teintlial unb *:pfaner £). folgenberma^en : „£). l)at es in ber 6rjie^ng

beS 33olfe§ fel§r tteit gebrad^t, unb man erftaunt in biefem UJttben ©teintlial

unter ben Säuern einen enttDidCeltcn SJerftanb, ebte ©efü'^le, liebenSmürbigeä

Setragen unb reine Sitten au pnben." ©ine ebenfo 'hilfsbereite toie bcrftänbige

Sl^etlne^merin an atten feinen planen fanb „^apa D." — toie er allgemein

im ©tetnf^al l^iefe, an feiner (Sattin, 'JJlarie ©atome, geb. 2CÖitter, bie er am
6. Suti 1768 geei^elid^t ^alte. ^ad^ il^rem am 17. Sfan. 1783 erfolgten Xobe

—

fte ftarb einige SBod^en nad^ ber ©eburt be8 neunten ÄinbeS — tourbe Cberlin'S

5Ragb, ßuife ©(iieppler, bie opferfreubige ©el^ülftn bei feiner umfaffenben 8icbe§=

t'^ötigfeit an feiner ©emeinbe. S)ie patriard^alifd^e fjürforge öberlin'ä für ba§

moterielle unb geiftige SBolilergetin ber ©teintl^aler gelangte au immer tt)citerer

^Inerfennung. ©d^on ber ^lationalconbent l)attc i'^m 1794 feine Setaunberung

geaottt; fpäter lie^ i'^m ^aifer Sllejanber bon Sdu^lanb fagen, bafe er „il^n

liebe unb tiercl^re", unb [teilte il^m bei bem dinfatt ber 3llliirten einen ©(^u^=

brief au§; toeiterl^in Perliel) i^m bie !öniglid§e 6entral=2ldterbaugefettfd^aft au

$ari8 1818 bie gro^e golbene gjtebaitte, ja ßubmig XVIII. er^ob i|n 1819

aum 9litter ber ©firenlegion. Dbmol^l D. mel^rfa^e Slnerbietungen er^^iett,

SBalberöbad^ mit beffer geftettten Pfarreien au öertaufd^en, blieb er feinem ©tein=

tl)al bi§ au feinem Xobe getreu; er ftarb am 1. ^nni 1826, tief betrauert

nidöt blo§ öon feiner ©emeinbe, fonbern aud^ öon atten ^roteftantcn beä ßlfafe,

ja aud§ öon fat^olifd§en ßaien unb ®eiftlid£)en.

Dberlin'g religiöfer ©tanbpunft toar tein engherziger, mit frommen |)errn=

läutern, gieformirten unb Äat^olüen füllte er fi(| im ©lauben eng öcrbunben:

er töünfc^te, bafe fid^ mit ber 3eit atte ^proteftanten J?at^olifc^=eöangelifd^e

nennen möcl)ten. Sn feinem auf Söunfc^ be§ ©id^erl^eitäauSfd^uffeä 1794 üer=

faxten (SlaubenSbelenntnife fprad^ er baS Serlangen au§, bafe „jebeä feid^te,

unfrud^tbare S)ogma, ujcld^eä au ueuen ©treitig!eiten fü'^re, öcrbannt" tocrbe.

SefonberS feinb mar £>. ber fie'^re öon ben eloigen ,g)öttenftrafen. ©eine ndd^ften

©eiftegöertoanbte toaren fjfrau ö. Ärübener, Saöater, 3fung-©titting. ^it ben

6ciben ße^teren l)atte er aud^ baS ©treben gemein, bie ®e]§eimniffe ber ßmigfeit

unb beg jenfcitigen ßebenS au enträtl)feln. Sermittelft äöanbfarten ftettte er bar,

toie el mutl^mafelic^ in ber anberen 2öelt auSfe'^en toerbe. 53lit berartigen

^fragen befd£|aftigt fid£) aud^ Dberlin'§ ©d^rift: „3ion unb i^erufalem." D.
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glaubte an ©eiftererfc^einungen, mit fetner berftorÖenen f^rau unterl^ielt er einen

ununterbrodjenen, burcf) 2räume öermittelten SSerfel^r.

Suttetot^, Notice sur 0.. ^Paiig 1826. — ®. -g). ö. ©d^ubert, 3üge
aus bem Seben öon 0., 8. 5tufl. gllürnberg 1845. — S)erf., SSertdjtc eineS

S5ifionär§ über ben 3uftanb ber ©ceCen nac^ bem 2:obe, ßeipäig 1837. —
2ß. aSurdl^arbt, Obertin'i üollftänbige SebenSgejd^id^te unb gefammelte ©d^riften,

4 S3be. Stuttgart 1843. - S. ©pad^, £)., ^ari§ 1866. — gr. »ernarb, Vie

d'Oberlain, ^ßciriS 1867. — 5Bobemann, O. nad£) jetnem Seben unb äßirfen,

3. 3lufl. (Stuttgart 1879. — <g)a(ienfc^mibt in ber 9teaIenct)cIopäbie für pro=

teftantifdie X^eotogie unb Mrc^e, X. i^b., ©. 675 ff. 91. 3oepffcI.
Dbcniburg: ber ö. €)., 3}linnejänger, beffen 3eit unb ßebenSberl^ältnijfe hti

bem 3Jiangel urfunblidier 9la($tDei|e feiner ^erfon näf)er nid^t beftimmt toerben

fönnen. S^ax öermuf^ete b. b. <!pagen, ba^ ba§ fteirifd£)c Dberburg im ©ann«
tl^al bie ^eimatl^ be§ 3)idC)tcr§ fei, aber trenn ba§ au(^ rid£)tig fein fann, ftv

laffen fid^ bod^ entfd^eibenbe ©rünbe bafür nid^t geltenb madjtn. S)a bie ^ßarifet

2ieber{|onbfd§rift, toetd^e altein Obernburg'8 (Sebic^te überliefert, i'^m nid^t baS

^räbicat her gibt, ift feine abüd^e ^erfunft ätoeifell^aft, unb au§ ben erl^altenen

äloanjig ©tropfen ergibt fi(f) nur ein§ mit ©idfierl^eit : er fann nid^t bor bet

2Ritte be§ 13. 3^o^r|unbert§ gebid^tet l§aben. ©eine burd§au§ conüentionetteit

Sieber, in benen auä) nid^t ber ©d)atten einer 3^nbiüibualität auftaud£)t, fe^en

bie 3lu8bilbung beS :^öftfdC)en ^inneliebeS in ber @eftalt borau§, bie baffetbc

feit bem brüten unb bierten ^a^rje^nt beS 13. 3^al)r^unbert§ getoonnen "^atte:

bie getD5f)ntid£)en fentimentalen SiebeSfeufjer unb ^Bitten, baS l^ergebrad^te ©piclen

mit ^offen, SCßünfc^en unb SSerätoeiftung , boütönenbeg Sob ber 5raucnfd£)ön^eit^

^ilatureingang — atte§ ofine Originalität. SteminiScenjen an ben älteren aiein^

mar unb Söaltl^er öon ber 33ogelnjeibe fallen befonberS auf; ein jtoeiftropl^igeS

Sieb '^at bier^eiligen 9lefrain unb ift offenbar ein Stanjlieb.

b. b. .g)agcn, 5Jlinnefinger II ©. 225—227, baju III ©. 698, IV

@. 513 f. unb Kummer, S)ie poetifc^en ©rjä'^tungen be§ .^erranb ö. 20ßil«

bonie, äßicn 1880, ©. 75. ^. Surbad^.
DJernborfcr : ^ol^ann ^?lbam D. , DZationalöfonom

,
geb. am 17. ^tuti

1792 au ^reffatl^ in ber Dberpfala, f ju ^ünd^en am 11. Februar 1871. 2)er

©ol^n eines JlielgermeifterS, legte er unter bieten ©ntbe^rungen feine erften ©tu=

bien an bem @t)mnafium unb bem 8t)ceum ju Slmberg jurücE, bejog 1813 bie

Uniberfität SanbSl)ut unb n^ibmete fid§ bort boräugStoeife cameraliftifdf)en ©tubien

unter ©darauf, ^otäinger unb befonberS @. ^ufetanb ; unter feinem fotüie fpäter

unter bem Sinflu^ fcineS ©öttinger Se^rerS ©artoriuS boEäog fid§ bei £). bie

©mancipation Pon ber nod^ immer bor!§errfdt)enben cam eraliftif df)en Otid^tung ber

5lationalö{onomie, ttjomit er befä'^igt mürbe an ©mitl) unb ©a^ unmittelbar

an^ufnüpfen unb bie felbftänbige Pflege bcrfelben in S)eutfd^lanb Porbereiten ju

]^elfen. ^Jladt) abfolbirter UniPerfitätSjeit toibmete fid) €). furje 3^^* ^^^ ^^"t=

amtlichen ^ßrariS, nmrbe am 12. 5luguft 1818 jum 2)octor ber 9led)te promobirt,

bejog bann mittelft eineS SfteifeftipenbiumS bie Uniberfität ©öttingen, mo er feine

elfte ©d^rift „©runbtegung ber Sameralttiffenfd^aft ober über bie ft)ftematifd£)c

6inl)eit unb ben organifdl)en 3ufttmmen^ang berfelben", SanbSl)ut 1818, au§=

arbeitete, 5luf @runb berfelben erl)ielt er im 5Iopembcr 1819 bie venia legendi

für 6ameraltt)iffenf(f)aften , tourbe 1821 aufeerorbentlid§er unb 1822 nad^ ^oI=

ainger'S Sobe orbcntlid^er ^Profeffor beS t^a^^^ , nad^bem er furj Poriger fein

.^auptmerf „©t)ftem ber ^iationalöfonomie aus ber ^atur beS ^cationattebenS

cntmitfelt", SanbS^ut 1822, beröffentlid^t ^atte. 1824 Pertaufdt)te er feine lel)r=

amtlidlie SBirffamfeit mit ber ©teile eineS Sflentbeamten in sleuftabt an ber

S)onau, fe^rte aber in feine frül^ere ©teUung alS ^rofeffor ber 5ameraltDiffen=
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fc^often auTÜd, al§ bie Uniöetrttät im ^. 1826 mä) 3Jtünc^en Derlegt tüurbe.

©eine fernere tt)iflenfd§aitlic^e S^ätigteit ift gerinsfüflig; öon einer „S^eorie beS

inneren gtegierungäroefenS ober ber iPoUäei" ift nur ber 2. 35anb: „X'^eorie ber

SBirt^fdEiaitäpotiäei ober bie fogenannte 9lationa(öfonomie unb ©tQat§tDirt|f(i)aft8=

pflege unb S3ot£§toirt^jdf|att§pf(ege genannt", ©utäbad^ 1840, erfdiienen. 3luc^

feine Söirtfamfeit aU Uniöerfitätälefirer ift , nadfibem i^m fc^on 1828 in 5- 33.

aCß. !g)crmann ein getoid^tiger 9lioale an bie ©eite trat, 6atb unbebeutenb ge=

toorben. ^n ben äa^ren 1831 32 unb 1841 42 be!teibete er bie Söürbe be§

Rector magnificus an ber Uniöcrfttät; mit 35eginn be§ ^afjxei 1858 würbe et

quie§cirt. Obernborfer'S toiffenfrfiaftlid^e Sebeutung ift nid^t eben ^eröorragenb

3U nennen ; immerhin gel^ört er ju ben erften, tDet(|e in S)eutic^lanb bie S^eoric

ber ^ationatöfonomie im @eifte ber ©mitti'fc^en @($u(e pflegten, o^ne it)rc

Sonfequenäen auf bem Gebiete ber 2öirt{)f(i)ait§|politif einfach ^injunet)men. 3lud^

ift nii^t äu unterfd)ä^en , tüa§ er jur SBeiterbilbung ber allgemeinen ßctiren ber

^ationalöfonomif beigetragen f)at; in ber Seigre t»on ber Sobenrente unb ber

capitatiftifc^en DIatur ber ©runbftütfe, in ber notionolöfonomifrfien Seurt^eitung

ber „SBer^ättniffe", in ber S)efinition be§ SrebitS ift er ber unmittelbare 5Bor=

läufer tion Jpermann unb auf beffen eigne 2)orfteIIung öon unöerfennbarem, aber

wenig bead^tetem ßinftufe getoefen. ©eine wirti)f(^ayt§potiti|(f)en 31nfic^ten über

@runbl§errlid)f eit , ^^rotjnben unb Sleattaften , @ett)erbefrei{)eit finb conferbatit),

aum 2:9eil reactionär: toot nur beä^^alb fteüt i^n 3ftofcf)er mit ben 9lomantifern

jufammen, mit benen er fonft wenig gemein t)at; aud) ©dieEing'fc^er ©influfe ift

bei itim nur in felir befd)eibenem gjta|e erfennbar; feine Slfieorie ber äöirtl^f(i)att§=

poüäei ift ebenfo unpf)itofopt)ifc^ wie unft)ftematifd^ unb eine größere t)iftorifdt)e

Stuffaffung ber S5olf§wirtt)f(^aft unb be§ ©taate§ fe^tt gäuälid).

g^ronif berßubwig§=^asimiaan§--Uniöerfität, «»lünd)en 1871. — ^rantt,

©efc^ic^te ber Uniöerfität ^ünc^en. — 3flofct)er, ®efc^. ber ^lationalöfonomif,

©. 753. 3fnama.

Dbcrncttcr: ^5'^iUbert £)., ^inorit, war Set)rer beS canonif(f)en 9led^t§

am laiferlic^en ßt)ceum ju Äonftanj , wo er im ^. 1783 ftarb. Sr fc^rieb:

„Sylloge juris ecclesiastici publici universalis et particularis Germaniae",

Const. 1774 unb „Institutiones juris ecclesiastici P. I." bafetbft 1782. "IRit

ber auSbrücEüdfien ^otiuirung, ba§ 35orurt{)eiI, wel(i)eö bie ^Binoriten al§ 5ßapft=

biener anfe^e, ju entfräften, ^ebt er fieröor, ba^ er ft(f) ni(i)t an bie Sanoniften

!^alte, welche Weniger eine jurisprudentia ecclesiastica a(§ pontificia geben, Wie

ßngel, ©djmaljgrueber ic, fonbern an tjan Säpen, be ^arca u. a. 5)ie ^n=

ftitutionen finb eine gefcfiidte Kompilation au§ ben ©djriiten ber |)auptt)ertreter

ber gattifanifrfien unb jofefinifdien gtid^tung, entt)alten eine fel^r !Iarc unb präg=

nante gormutirung be§ giec^tä ber weltlid^en ©ewalt in firc^lid)en 2)ingen,

in§befonbere be§ jus circa sacra unb t)aben einen innern 2öert^, finb aud) t)iet=

farf) benup worben.

äßeibUrf), SSiogr. Olad^r. III, 231. — ^Heufel, Sej. X. 150.

ö. ©d^utte.

Dbernier: ^ranj D., berütimter Slr^t unb UniüerfitätSprojeffor ,
geb. ju

SSonn am 16. SDecember 1839, f ebenbafelbft am 26. Dctober 1882, ©o^
be§ ^auptle'^rerS an ber ftäbtifd^en ©tementarfd^ule

,
^to'fiann gi-'^uä D., Oer=

banfte feiner SSaterftabt fowol ben erften S^ugcnbunterric^t, aU aud^ bie l^ö'fiere

33ilbung be§ Öl^mnafiumä (1849—1858) unb ber Uniöerfität. ©tubent ber

g^lebicin feit ^erbft 1858 befud^te er mit gewiffen'^aiteftem ^Iei| unb gifer ad^t

©emefter bie 58orlefungen feiner gacuttät. 5^adt)bem er ben anfängücficn ©cfiauber

öor Seid£)enöffnungen unb ben itjn franf mac^enben @inbruif anatomifdt)er 33or=

lefungen unb 2)emonftrationen burd^ bie Energie feines 3öiüen§ überwunben,
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l^atte er fid^ bdb burd) bie offenbare au^erorbentUd^e SSegabung für bcn drät=

tid^eu (Stanb bie SSetDunberung feiner ßel^rer wie feiner ^itftrebenben erworben.

Unter 5J}rofeffor ^flüger'S Seitung arbeitete er im ^. 1860 fleißig in beffen

ßaborotorium unb löfte 1861 bie öon ber mebicinifdfien gfocultät gefteüte t)ö(i)ft

fd^toierige 5prei§frage (3luf Sjperimente geftü^te Unterfud^ungen ber Heroen

be§ Uterug, it)re§ S3erlaufe§ unb il^rer 2;^ättgfeit). Stuf ©runb biefer als Ziffer»

tation benu^ten, feinem ße'^rer ipflüger getoibmeten ^rei§fd£)rift : „De nervis uteri"

tDurbe er am 16. 3luguft 1862 jum Doctor medicinae „multa cum laude" pro=

moöirt unb nad§ „borjüglid^ gut" beftaubenem ©taat§ejamen (Sßinter 1862/63)

at§ „SIrät, äBunbarat unb Geburtshelfer" approbirt. SSom ^ai 1863 bis (5nbe

Slpril 1864 als Slffiftenäar^t on ber großen ^rotiinäial=3frrenl)eilanftalt ju @ieg=

bürg unb sugleid^ alS ^Pröfibent be§ bortigen 2urntjerein§ tl^ätig, erl^ielt er nad^

Slbleiftung fetner SJlililärpflid^t , als SinjäiiTig^tJi^eitt'ittiger im Sonner ÄöuigS=

^ufaren--9tegiment, burdE) Iömgli(i)e ©abinetSorbre im 5Iuguft 1865 ben ßl^arafter

als „Slffiften^arät" in 5profeffor ?ftül)le'S mebicinifd^cr Älini! ju 5öonn, in toetd^er

(Stellung er fieben ^af)xt (1865—1871) öerblieb. 3fnätoifdt)en l^atte er fid) am
20. Slpril 1866 alS ^Jribatbocent l^abilitirt unb mar am 10. Februar 1870
äum au^erorbentlid^en ^Profeffor ernannt morben. S)ie jLl)eilnal§me am ^^l^i^^ug

1870 l)atte il§m au^er ber ßriegSbenfmünje unb bem ßifernen ^reu^ ^toeiter

klaffe aud§ bie Ernennung jum „©tabSarjt" eingebrad£)t ; aber bie ©trapajen

beS Sajaret^bienfteS, infolge bereu er fd^mer er!ranfte, l^aben roa^rfd^einlid^ aud§

ben ®runb gelegt ju feinem nun tt)ieberl)olt auftretenben ^agenlciben, baS

fd£)lie^lid^ fid^ jum ^JtagenfrcbS t)erfd^limmerte. ^it Einfang beS SfaljreS 1872
übernat)m er bie, mit feinem ®el)alt öerbunbene ©teEe eineS ^auSarjteS für

innere 5}tebicin (neben bem 61§irurgen ^ßrofeffor 3B. S3ufc£)) am @t. 3^o^anneS=

^ofpital in Sonn, toetd^e ©teile er bis ju feinem SebenSenbe berfal§. ®en ätoei*

maligen Slntrögen anberer .g)0(i)fd£)ulen (Söttingen unb ^tna), eine orbentlid^e

5Profeffur unb bie S)ii-ection ber J^linif äu befleiben, f^at er nidt)t ^otge gegeben

;

er blieb feiner SBaterftabt getreu unb l)ielt unter regfter SSet^eiligung ber

Stubircnben unb mit gläujeubflem Erfolge feine SSorlefungen über !tinifc^c

^Topäbeutif (pli^fifalifd^e unb d£)emifd§e ©iagnoftü), Car^ngoffopie, ©leftrotl^erapie,

allgemeine ^atl)ologie, Salneot^erapie , baneben flinifd£)e Siemonftrationen ber

Äinberfranl^eiten, ununterbrochen bis äum ©d^luffe bcS ©ommcrfemefterS 1882.

Dbernier'S afabemifdie Söirtfamfeit mu| als eine bebeutenbe unb glänjenbe be=

äeic^net meiben: fein SJortrag toar ebenfo anregenb als grünblid^ unb gebiegen,

feine 3}orlefungen maren ftetS ftarf befud^t, feine ©dE)üter liebten unb tiere'^rten

if)n , obtool er ^o^e Slnforberungen an fte fteEtc ; feine mannigfaltigen h)iffen=

fd£)aftlicl)en Slrbeiten (f. unten) fanben SeifaE unb Slnerlennung bei ben 5adE)=

genoffen, ©eine ärjtlic^e ^rajis begann in ber ^toeiten ^älfte ber 60er 3faf)re.

9llS Slffiftenjar^t in ber Ältnif unb burd) feine ^rmenprajiS tote burc^ bie —
reid^lii^ lo'^nenbe — ^ribatprajiS beranla^t, aUe Btoeige ber mebicinifc^en

3Biffenfd£)aft ^u öerfolgen, l)atte er fid^ immerme^r burd^ ben tounberbaren unb

glüdfli(^en ©rfotg feiner Auren (jumal bei Äe'^lfopfS^ unb ^agenleiben) baS

Vertrauen Dteler 2:aufenbe ertoorben, fo ba^ er feit bem S?al)re 1872 als ber

berüt)mtefte unb gefud^tefte Slr^t gelten fonnte für ganj 9lt)einlanb unb 20ßeft=

falen, ber fogar in ferne ©egenben ju Sonfultationen berufen tourbe. D. befa^

fd^on in ber äußern @rfd^einung etroaS ungemein Sinnel)menbeS: bon mittlerer

©tatur, l^atte er einen intereffanten ^opf , bunfelblonbeS üppigeS ßodfen'^aar,

gro^e, geiftöotte, braune Slugen unb einen lebt)aften @efid£)tSauSbrucE ; ein 5Jlcifter

in ber 5Jlenfct)entenntni§ toie im fpradt)lid£)en SluSbrucE raupte er in allen ©d^id^tcn

ber @efeltfdt)aft gleid§ ben redE)ten Jon ju treffen, ©ein SSenel^men unb ©pred^en

toedfte beim »ßattenten SSertrauen unb Dffen'^erjigfeit. ^a^ genauer forgfältiger
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Untcxiutf)ung unb Haren beftimmten ^i-'^Q^n lt)u|te er mit genialem ©rfiarifinn

bie ^iatux ber ^lanll^eit p erfenncn unb bie hjitlfamften Heilmittel unb 5ita^=

regeln anäuorbnen. D. mürbe bei bieder unauigeje^ten, ja öon 3at)r ju ^af)X

fi{| fteigernben Sl^ätigfeit in Älinif, ^raji§, SBorlefungen unb ©tubien fid) fd)nett

öerbroud^t unb auigerieben l^aben, toenn il^m nid^t aU @egengetoi(^t jein ©inn

für @ejettig!eit, feine ßiebe jur .^unft unb i^ren ©enüffcn, unb feine Steifetuft

in ben f^erien 2lu8fpannung, 6rf)olung unb 5teuhäftigung gebrad^t. ©eine erfte

Steife 1867 führte if)n aur 2Beltau8fteIlung nad§ $arii; fpäter bereifte er Saiern,

2;irol, Defterreid), bie ©c^toei^, Italien (mieber^olt), ©übfranfreid^ ; bie le^te

Steife 50g il^n nacf) Often: nad^ 'üif)en, ßonftantinopel, SBruffa. 3tuf biefen

Steifen bot fid^ bem fc^arfen Seobad^ter ein reid^er ©toff, feine Äenntniffe über

ßanb unb ßeute, it)re Kultur unb Siöilifation ^u ermeitern; 9latur» unb Äunft=

genüffe tonnten i^n bi§ jum Snt^ufia§mu§ ,
jur 3lnbad£)t unb ©d^toärmerei be=

geiftern; al§ ein öortrefftid§er Seiä^mx geno^ er mit ben fritifd£)en Slugen eine§

^alerg bie Sieiäe unb ©dE)ön]§eiten ober ©igent^ümlid^teiten ber ©egcnben , bie

SBerfc ber 9Jtalerei, ©culptur unb 3lrct)iteftur ; aber neben ^Jlufeen, (Salerien,

^ird£)en, 9tat]^t)äufern, 2;^eatern unb Dpern berga^ er nic^t aud§ bie .gjofpitäler

unb |)eilan[talten ju befud^en, um i'^re @inrid£)tiingen tennen ju lernen, ©eine

größte S^reube mar, feine ^unftfammlungen mehren ju fönnen: ^^otograpl^ien,

©tidfie in Äupfer, ©taf)l, ©tein bon ben bebeutenbften ©emälben, StquareEe,

Oelbitber, ©culpturen, f^iguren, 35ü[ten, ©tatuen, Urnen, Sßafen, fötale, S)enf=

münden unb 2lntic|uitäten aller 2lrt. 6r liegte eine Ieibenfd£)aftlid£)e Siebe jur

ajlufif unb äur bramatifd^en Äunft; er mar ein eifriger 35efu^er bei S^eaterl,

inibefonberc ber Dper, unb ber ßoncerte, fomol in ber SBeef^obenl^alte 3U Sonn,
toie im ©üraenid^faal ju Äöln. ^n ben testen SebenSjal^ren '^atte er fid^ für

feine .^unftfammlungen nadt) eigenen Spionen eine tünftlerifd^ au§geftattete ^iUa
am Slfiein erbaut, mit einem munberöotten 3tu§blicf nad§ bem ©iebengebirge unb
am 11. ^toöember 1880 im Greife lieber f^reuube mit Siebern, g^eftfpiel unb

fjeftmat)! eingemeil^t. 3ll§ er im fjrü^ja^r 1882 bie bebenflid^en ©Qmptome
feiner ^rantlieit er!annte, mod^te er fid^ nid^t baju entfd^lie^en, feine afabemifd£)e

Stl^ätigfeit einjuftellen, um in einem milberen Älima feiner ©efunb^eit ju leben.

@erabe bamal§ betrieb er, befonberl burd^ bie ©rraägung geleitet, wie ber 3lrjt

im fpätern Seben oft in troftlofe ©egenben berfd^lagcn toirb , ben ^lan , bur^
©ubfcription bie (ärbauung eine§ eigenen StjeaterS in 33onn ju ermöglid^en, bamit

ber ©tubent ber ^Jtebicin ben nad^l^altigen ©influfe ber Äunft auf bie ^piantafie

unb ben ©d£)önl)eitöfinn al§ ®eifte§= unb @emüt!^§nat)rung fid§ anfammle unb
betoal^re. Sie i?ataftrot)l)e be§ SBiener 9tingtf)eatet§ l^atte i^n , al§ er fd^on

fd^toer erfranit mar, nodf) ju einer Srfinbung (ögl. bei ©d^utte ©. 24 bie ah=

gebructte ©d£)rift: „3ur |)t)giene ber 2§eater, inSbcfonbere bei ^^euerauSbrud^")

beranla^t, toeldt)e nad£) feinem jlobe im 3futi 1883 mit ber fitbernen ^ebaiüe
^jrämiirt mürbe. 3II§ er bie nal)enbe 3tuftöfung borausfal^

,
fa|te er ben ^tan,

„feiner Heben SBaterftabt" fotoot feine SSiUa mit aßen Äun[tfd£)ä|en ju öermad^en

als ftäbtifd^eö ^ufeum unter bem Ütamen „^itia Dbernier", a(§ audt) bie ©ummc
öon 130 000 5Jlarf jum Unterl^alt unb Söeiterermerb. 5Die Ur!unbe öom
20. Dctober fdt)lie|t mit ber Jpoffnung unb ©rtoartung, ba^ Mitbürger unb
Äunftfreunbe burdE) toeitere 3utt'enbungen unb ®aben fein S3ermäd£)tni^ erweitern

unb öergröfeern , unb mit bem 2öunfd§e , ba^ 5öiele unentgeltti(^en ®enu^ an
bem ]§oben, mal er buri^ f5rlei| unb Siebe jur Äunft gefammelt. 2tm 3. '^la'x

1884 toar bie ©röffnungifeier im ÜJlufeum , am ?lbenb folgte eine @ebäd^tni^=

feier in ber Seetl^obentjotte : ^rofeffor ö. Safaulj t)ielt bie SBei^ercbe, in metd^er

nad§ marfiger (Jljarafterifti! bei ®elel)rten unb 5Jienfd§en befonberl ber ebte

SSürgerfinn bei ©tifterl l§eröorge:§oben mürbe ; t)ierauf mürbe ein f^eftconcert öon
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ben erflen mufifaüf(i)en Gräften Sonnö unb Äöln§ ausgeführt, ^n bei 5Mtc
beS SSitberjaalg ber „SBiüa Obetnier" fielet bie ^errlic^e 5Jlatmorbüfte be§ ©tifterS,

ein äöer! üon bem (in Söonn gebornen) SSitbljauer ^axl Sauer, ein ©cfc^enf öon

Sanbgerii^tSrat^ 5lTtf)ur ^erftatt, bem tangiä^rigen 9leijegenofjen unb treuen

gfreunbe beg genialen, ber 5Jlenfd)^eit unb ber 2Biffenj(f)aft ju ']xü% entriflenen

9Jlanne§.

5ßroTeffor Dr. fjfranä Dbernier. (5ine SebenSjfiaje. (^. p'^otogr. S3ilb=

nii) SSonn 1883. (Söon ^roi. Flitter t>. ©c^ulte.) 3luf S. 35—36 eine

Ueberfii^t ber wiffenfdE). ^Publicationen. — SBonner Bettung öom 5. ^at 1884

(gröffnunglieier be§ ©täbtijc|en lllujeumS. ®ebä(i)tni|rebe öon ^xo']. Dr.

ü. Sajaulj.) — Cbernier'S ©ebic^te, gelegentlict) ber gefte be§ är^tl. 3}erein8

(1866— 70). Stuf öietfeitigen äöunjc^ öon 3«unben gejammelt. 93onn 1884.

f^ranä äßeiulaufj.

CkrröUtÖ: |)erculanu§ D., fattiolifd^er S^^eologe, geb. am 5. S)eceml6er

1728 äu ©arnf^al in Xirol, t ani 22. Dctober 1808 ju <BdjtDa^. O. malzte

feine ©tubien ^n SnnSbrucf, trat am 4. 5D^ai 1750 in ben g^ranciScanerorben,

legte 1751 bie ©elübbe ab, f)öite 1751—53 nod^malS au Sojen ip^ilofopl^ie,

iDurbe am 23. October 1753 jum '^riefter getoei^t, ^örte bann nochmals bi8

1756 Sleologie unb Äir(^enred)t unb tourbe 1757 9lepetitor ber 3;f)eologie in

bem Ätofter ju StnnSbrurf. 9lac^bem er einige 3af)re in üerjdiiebenen tirolifd^en

^töftern ^t)ilofopt)ie unb Äird^enred^t geleiert ijattt, tt)urbe er 1766 ^rofcffor

ber ^oraltfieoiogie an ber Uniöerfität ju ^nn§brudE; er blieb bieje§ big 1782.

2ßiebeit)ott tourbe er tion feinen Drbensbrübern jum S)efinitor getoäfilt. S)ic

legten ^ai)xt öerlebte er in bem jJtofter ju ©(fitoaj. 6r mar ein eifriger unb

öiet beschäftigter ©eelforger unb babei ein fruditbarer ©{^riftfteüer. ©ein ^aupU
toerf jtnb bie „Institutiones justitiae christianae sive theologia moralis", 3^nn§=

brud niA-^lb, 4 SBbe. S)iefeS 2öerf tourbe in müpfers Xova Bibliotheca

Friburgensis (1775, I, 168) ungünftig beurt^ieitt; D. tierf^eibigte ftcJ) in

ben „Vindiciae moralis theologiae contra recensentem Friburgensem" , 1775.

gtoan^ig ^a'i^xe nac^ bem @rfd)einen, 1796, tourbe ba§ 2Gßerf in 9tom in ben

Sfubej gefegt. 3Jtel§rere 33if(^ö|e gaben ber allgemeinen SSertounberung über biefeg

!ßerbot in 9lom 3lu§btu(i; fie erf)ietten öon bem ßarbinal Sotgia bie tounber=

lic^e 5lnttoort : ba§ Sßerbot fei erfolgt in Srtoägung, bo^ bie beanftanbeten ©ä^e

md)t öon allen immer im fatt)olif(i)en ©inne aufgelegt toerben toürben. 5llS

ba§ Sßerbot befannt touxbe, toar gerabe in Bamberg mit bifrf)öflic^er ®ut|^ei^ung

ber S)ru(i einer ätotitcn 3luflage begonnen toorben. D. tooüte benfelben einftetten

laffen; ber 9?erlcger lie^ aber ba§ Sßerf unter bem Jitel „Theologia moralis"

1797—98 in ad)t Sänben erfcl)einen. S)iefe 2lu§gabe tourbe nid)t öerboten. ©in

apologetifcf)eS äöerf gab D. unter bem Sitel „3:f)eon unb 2lmt)nta§ ober (Se=

fpräd)e über 3fieligion unb ©ered^tigfeit", 1776—88 in 4 SSänben t)erau§ (3. 3luf=

tage 1804). @ine ©teile barin tourbe in ber 3lug§burger „Äritif über getoiffe

Äritifer" (1794, ©. 89, 387) fc^arf angegriffen, öon £). in bem ©d^riftc^en

„S3om ©taube ber gernid^tung an ben 5lug§burger Üritifer", 1794, öertl)eibigt.

S)ie anbeten ©c^riften öon D. finb meift agcetifc^en 3in'l)att§ unb toeniger 6e=

beutenb. 6r foli 16 ungebrudEtc lateinifd^e ©c^riften ^interlaffen ^aben.

2;^eop^iluä ^Jlelf (b. i. P. ?l. 91. SBaibel), S)e§ tirolifcf)en ^riefterg unb

5]3rofeffor5 |)erculan Dberraud§ ßeben§befd)reibung, 2. 21ufl., ^ünd^en 1834. —
i5felbcr=Söai^enegger, ^ejifon II, 27. — ©d^äfler, ,g)anblei-iton III, 346. —
gieuf4 3fnbej II, 999. 9leufd^.

Obcrfulj: gi-'auä ßart ö. £)., Dr. juris utriusque, ÜJtiffionar ber faifer«

liefen unb bairifd^en 91rmee, ^Pfarrer öon ^Ülbad^. ^Ml^ere S)aten al§ biefe au§

bem Site! feiner ©dirift: „Thesaurus theologicus, juridico-canonicus. Acervus
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casuum , et collectio decisionum in praxi frequentissirae occurrentium" cet.

Yiennae et Ratisb. 1698, l^cröotge'^enben je'^Ien. S)ie ©cfitiit ift eine für bcn

5PfaaItei-u8 bered§nete ©atftettung ber (Sacramcnte , be§ 5pianamt§ (3e^nten,

5Jieffe :c., ßenjuren, 33enefictcn u. a.), 9lntiquttäten oller 2tit. ö. (Sd)uUe.
Dbcrt^Ür: grana D., ^^eologe. @eb. am 6. Sluguft 1745 au Söüraburg

al§ ber (Sof)n toadEerer @ärtner§Ieutc unb mit tüd^tigen Einlagen auggeftattet, tourbe er

o'^ne 3tt)eiiet ]xnt} für eine t)öl§ere Sauffia'^n beftimmt. (Sntfd^eibenb für bie gufunft

be§ .H'naben toar, ba^ er bei gelten bie Slufmerffamfeit be§ 3)omcapitutar§ 3lbam
gfriebrid) ö. ©einS^eim ertoedte, ber, fotoie er im 2^. 1755 jum gürftbifcfiof dort

Söüraburg er{)öt)t toar, feine Sßorliebe für ben jungen D- baburd) bett)ätigte, ba^ er

if)n in ba§ öon bem ^Jürftbifdiof 3^uliu§ ©c^ter begrünbetc Änabeninftitut im
3fuliu§fpital Qufna'^m. ^n biefem 3tf^te 'i^at £). fieben ^a^re angebracht unb
öon ba aus unter ber ßeitung ber 3^cfuiten ba§ (S^mnafium unb bie erften ^afjxt

ber pt)ilofo^t)ifd)en ©tubien an ber Uniöerfttät abfottiirt. jDie daffifc^e Sitteratur

1)at einen tiefen ©inbrud auf it)n gemacht; er ^otte ^lugenblicCe, in meldten er

ft(J) auf bem ©ebiete ber f(f)önen fünfte ba§ ^öd^fte erreichen ju fönnen äu=

traute — emporftrebenber aber gutmüt^iger ß^rgei^ mar eine feiner ä^atattt"

riftifc^en (Sigenfc^aften — : anlegt entf(i)ieb er fidt) aber bod^ für ha^ ©tubium
ber 2;l)eoIogie unb a^ar nad^ einigem ©d^man!en unb unter bem dinfluffe feineS

fürftbifd^5f(id§en (Sönner§, für ben SBettpriefterftanb. ^m ^. 1763 trat er in

boS ßtericalfeminar ein unb wenbetc fid) neben ben p'^ilofop^ifd^en unb t^eo»

logifd^en ©tubien auf 2JÖunfd§ be§ gürftbifdfiofg, ber offenbar @rö|ere§ mit il^m

t)ort)atte, austeit^ bem ©tubium ber 3led^tSroiffenfd£)aft , tt^. beg canonifdE)cn

9iect)te§ au- ^^ ^- 1769 tourbe er aum ^riefter getoeil^t, aber erft im Slnfonge

be§ 3^a^re§ 1771 trat er al§ Kaplan im ^uliugfpitale in bie praftifd^e @eel=

forgc ein. i^eboc^ fdt)on öier Monate barauf unterna'^m er, mieber auf 35er=

antaffung be§ f^Mtbifd^ofS , au feiner t)öt)eren 3lu§bilbung, namentlid^ in ber

6urialprajt§ , eine gteife nad) 0tom. ©ein Slufent^alt in ber 3Beltftabt

bauerte ungefähr anbertt)alb Sfa^re unb er ^atte fii^ über ben 5Jlanget freunb=

lid^er 5lufnal§me unb förbernber Se'^onbtung öon ©eite ber mafegcbenben Greife

burdiauS nidit a" beftagen. ^id^t ^lüeä, maS er in 9lom au beobadt)ten @e=

Icgen^eit fanb, erfreute fid^ feine§ 23eifaltg; namentlich toollte eg i^m fd^einen,

ba^ bie „SöolfSbiibung unb bie forgfältige d^riftüd^e Söjotfgeraie^ung" einiger*

magert bernad£)Iäfftgt toürben. 2lnfangg Sfuli 1773 traf D. mieber in 2öüra=

bürg ein, gerabe in ber beniroürbigen 3ett, in meldier bie 3luf^ebung be§

Sfefuitenorbeng bie befannten Umtoälaungen fjerüortief , bie fidfi in einem geift=

liefen ©taate im befonberen ©rabc füf)tbar mad^en mußten. jDer @önner £)ber=

f^iir'g , ber regierenbe t5ürftbifd£)of , mar !ein ©egner biefer ^Ra^reget unb über=

l^aupt bem erneuerten, reformierenben ©eifte ber ©pod^e augemanbt. SJon £).

barf. man, o'^ne fe^l au ge^en, baffelbe be'^aupten. ©ein ent^ufiaftifd^er (Seift

ftanb für alle ©inbrüde beS ^fa'^r^unbertS unb beffen humanitäre, aufftörenbe

i^orberungeu offen. ®enug, feine 3eit toar je^t gefommen. ©(^on balb nad^

feiner §eimlet)r ernannte i|n 5lbam ^^^iebrid^ aum S3icariat3= unb ßonfiftorial^

raf^ , unb toenige Monate barauf (^otiember 1773) übertrug er i'^m bie er=

lebigte ^rofeffur ber S)ogmati£ an ber Uniüerfttät, obtt)ot)l nad^ bem ©prud^e

competenter unb bodl) milber SBeurteiler £). gcrabc für biefe S)i§ciplin nadf) feiner

ganaen ®eifte§anlage am menigften befäl^igt toar. ^m barauffolgenben ^al^rc

gab il^m ber ^^ütftbifd^of buri^ bie 5Berlei|ung einer ^räbenbe am ßottegiatftift

^aug au Söüraburg einen neuen SScmeig feiner ©unft. 3lud§ au Äarl Slicobor

öon 2)alberg, bem fpäteren gürftprimag, ber augleic^ 3Jlitgtieb beg SCÖüraburger

©omcapitelg mar, trat O. fd^on je^t in nä'^ere ^Seaiel^ungen ; bie Sovrefpon=

bena beiber geiftegpermanbten Männer beginnt mit bem 3^at)re 1774 unb öer=
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ftummt etft unsefä^r feit bem ^af)xt 1790. ©atberg badete in biegen S^a'^ren

toeniäftenS ungemein ^od^ öon D. unb tegte t^m (1774) in feiner Uebetfc^roäng^

lid^feit ba§ ft^rifttic^e ©eftänbni^ ab. ba| i^m etft burc^ ben Umgang mit D. baä

tt)at)tc gfiriftenf^um aufgegangen fei. ?ln »iffenfd^afttidicn Seiftungen ^atte O-

übrigens biilang nid^tä ^eröorragenbcS oufäutoeifen. 3fm ^. 1776 '^atte er ben

1. 2;t)cil bet 2)ogmatif unb ^otemif u. b. £. „Theologia revelata" erfd^einen taffen,

o^ne aber bamit bei ben ^ac^teuten einen günftigen Sinbrutf '^eröorjurufen.

^m ©egenll^eite : er fanb fd^on ie^t mi^günftige unb ftrenge ütid^ter, bie i'^n

übevbiel in ben ®erud^ ber Geologie brad^ten. Sin unöerfennbare§ 5Berbienft

Cberf^ür'S bagegen ttar eS, ba| er fe'^r frütje bie 9lot:^toenbigfeit forgfättigcr

Quettenftubien für ein frud^tbareS ©tubium ber St^eologie tl^eoretifd^ betonte unb

praftifii in feiner äöeife bafür ju toitfen fud^te. S)ie öon i^m im ^. 1777 be=

gonnene unb biä 1794 fortgefe^te .g)anbau§gabe ber Sßäter ber erften ^fatjt'^unbcrtc

ift ein ßrgebniB biefer feiner Slnfd^auung. ba§ ftrengeren toiffenfd^afttid^en 3ln=

forberungen freilid^ nid^t genügt. Sind) feine 3Iu8gabe be§ glabiul Sfofep'^uS

(1782— 85, mit lateinifd^er Ueberfe^ung) i)at fid^ feine beffere Senfur berbient;

ber in 3luiftrf)t gefteEte gommentar ift niemals an ba§ Sid^t getreten. Se :^ing

biefcS UnterCaffen eben mit einer fid^ immer ftärfer enttoicEeInben Neigung Dber=

f^ür'S äufammen, fid^ a« gteid^cr 3eit mit ben t)erfdE)tebenften Unternel^mungen

unb Slrbeiten ju befaffen, gern in ba§ Söeite ju »irten unb, inbem er ftetS baS

SSefte toollte, aüer UÖelt nü^en au motten, ©o aerfplitterte er l^äuflg feine

Gräfte unb bertor er oft feinen näd)ften S5eru| au§ ben Singen. 3En biefer

9fiid)tung auf baS ©emeinmo'^l liegt am ßnbe aber audt) feine eigenttid^e 33e=

beutung unb ^at er im SJertauf ber 3cit in ber %^at @rfprie^lid^e§ unb 33Ieiben=

be§ geleiftet. ©d^on je^t ne'^men toir jugleid^ feine ^Zeigung toal^t. bie bann

freili^ juna^m, nad§ atten ©eiten i)in, mit ben öerfd^iebenartigften 5perfönlid^feiten

S5erbinbungen anjutnüpfen unb au unter'^atten. ©eine ertiattene ^affiö Sorre=

fponbena tegt bafür oft überrafd^enbeä 3eugniB ab. ^Ränner unb '^lautn alter

SSerufe unb ©tänbe, oft t)od£) "tiinauf reid^enb, finb in berfelben bertreten. Unb

{)intt)ieberum ift e§ 5Jtittel= unb 9Zorbbeutfc^lanb, tDot)in er feine gäben fpinnt,

unb ^roteftanten faft mel^r al§ ßatl^olifen; iebcnfattS finb i:§re 33eiträge bie

intereffanteften barunter. £). mar unb blieb im @runbe feinei .^eraenS awar ein

correcter Äaf^olif, toenn er aud§ bem au§fd§lie|tid)en Sonfeffionali8mu§ abl^olb

toar unb eine Sßereintgung ber Sonfeffionen nid)t für ein btoie§ ^"^antom l^ielt.

®o{^ '^aben mir mit biefen Semerfungen ber 3fit beina'^e etwaS borgegriffen.

S)er jlob öon Dbert^ür'S (Sönner, be§ gürftbifd^ofä 3lbam gi^iebrid^ ö. ©ein§=

l^eim, unb bie gr'^ebung grana Subtoig'S öon gr^^al (1779) f)at für§ erfte unb

näd^fte für bie ©tettung Dbertpr'i feine merflid)en folgen ge^bt. Sfi^anä

gubtoigS 3lnftdf)ten öon feiner Slufgabe unb ben brennenben giaQ^i^ i>er 3eit toaren

ätoar unöerfennbar um einiges ftrenger al§ bie feines SöorgängerS, er mar öon

^auS aus öon ernfterem unb ängftlid^erem 2öefen, im übrigen iebod^ trat aud^

er ben ^^rorberungen ber Spod^e auf |)umanität unb Sluftlärung feineSroegS ab=

le'^nenb entgegen, ©o geftaltete fic^ anfangs Dbert^ür'S Söer'^ältniB a" ^^^

freunblid^. 5ltS biefer in Uebereinftimmung mit S)alberg für ben öon feinem

Sottegen {)art angegriffenen ^Rainaer 3:]^eologen 3^fenbiet)t lebhaft eintrat unb

bafür öon eben bortl)er fd^arfe '^(nfed^tungen erlitt, trug ber f5fürftbifdt)of i'§m

biefeS nid^t nad^, \a er trat fogar auf feine Sitte berul^igenb unb befd^wid^tigenb

baatDifdt)en. ^IS ferneres o^uQnil ^fi^ anfänglid^en 3ufrieben{)eit 5^ana ßubtoig'S

mit £). barf bie %1)üi\aä)e bienen, ba^ er il)n 1780 aum Slirector fämmtlid^er

©tabtfdt)ulen unb a^^ei ^a^xt barauf aum mirflid^ geiftlid^en 9tat^ ernannte.

D. f)üi in ber %^at bie 9^eform ber ©tabtfd^ulen mit Dtad^brudf in Singriff

genommen unb einen 5pian au biefem 3toecte ausgearbeitet, ber fo mand^e @in=
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xid^tung anregte unb ber 2lu§tü'§rung entgcgenfü^rte , bie toir ^eut^utage al§

ganj felbftöetftänbücf) 6ettad)ten. 3l0[mäf)li(^ ^aben fic^ aber bie guten SSe«

jiel^ungen aroifd^en D. unb jeinem (dürften getrübt. S)ie Söetftimmung be§

le^tcren be^og fic^ ^auptfä(^tid§ auf bie 2öir£famteit Cbftt^üi'ö alg ^roicfjor

ber S)ogmatif. 2Bir ^aben frf)on angebeutet, tt)ie e§ [iti) mit Dbert^ür'g 58e=

fäl^igung in biejec 9ti(i)tung Ocr^ielt. 2)ie ®abe be§ ftreng to.^ijd^en unb me=

t]§obi|(^en S)enfen§ unb @nttt)i(Jeln§, bie bieje S)i§ci)3Ün erfovbert, ging i§m eben

ah ; baju fam, ba^ feine ße^rgabe ebenfalls ni(f)t feine ftätffte Seite mar, enbtirf)

lie^ er ftd^ überall gerne ge^en unb machte e§ feinen @egnern, ben ^Inioälten

ber ftrengeren ©d^ute, leicht, i^n ju tjerbä(i)tigen. 3)lan meinte voo^ unb be=

l^auptete in biefen Greifen, ba| feine SßorfteÜung bon bem SCßefen ber 3teligion

nic^t bie correcte fei unb ba| er fie mit Humanität öertoec^fete u. f. ro. S3e=

fc^ulbigungen biefer 3lrt Oerfe^tten nun nid^t, SinbrudE auf ben öon 'l^atur ängft=

li(i)en unb mi^trauifd^eni^ürften ju machen unb er befc^to^, bie ern)ad§fene©ct)roicrig=

leit burd^ bog 3tu§funftömittel ju löfen, ba^ 0. an bie (Spi|e be§ ju grünben=

ben „3lrmenin[tttute§" al§ ^räfibent trete unb bafür auf bie ^rofeffur oerjid^te;

felbft S)alberg riet§ feinem ^Ji-'eui^bc , biefeS Stnerbieten aujuneömen. Se^terer

l^atte übrigens in berfetben 3eit ungefät)r D. ju beftimmen gefudt)t, burd^ i!§ren ge=

meinfamen fjrcunb, ben betannten ®efd^id£)t§fd^reiber 5)t. ^. ©d£)mibt, ber feit

bem ^a^tt 1777 eine angefe^enc Stellung in 2Bien einnahm, fic^ borf^in einen

paffenben 9luf ju üerfdtiaffen unb fo fid^ feiner unbequem geroorbenen 8age in

2Büräburg äu entjie'^en ; e§ f(i)eint iebod) , ba^ D. biefen S3oTfd§tag nid&t toeiter

öetfotgte, unb gemi^ i[t, ba^ er jenen SBuufd^ Sfranj Subwig'S, ber it)m einen

e'firenöollen StücE^ug anbot, abte^nenb beantmortete. @r mod^te e§ at§ eine

@^renfad£)e bettad^ten, feinen ©cgnern freimittig ba§ i^dh nid§t ju räumen, bie§

um fo roeniger, aÜ er bie ^Uleinung ber ©egner , ba^ bie 5)ogmatif nid^t fein

todf)xt% 50"^ |fi . iri ffi"" SBeife f^eilte. So entfd£)toB fid^ ber gürft , beffcn

9leigungen ein geroattfameä SSorge'^en nic^t entfpradE), auf eine mitbere 2öeife ju

feinem 3iete ju fommen, b. '^. er entjog D. bie SBorträgc über S)ogmati£ unb

befd)ränfte il^n auf bie S)ogmengef(i)icf)te ; eine ^a^reget, in toeld^er immert)in

eine lülinberung feiner afabemifd^en Stellung unb Söirffamteit lag. 33on biefer

3eit an f)at fi(| ba§ Sßer^äÜni^ ätoif(f)en O. unb feinem dürften el^er nod£) me^r

getrübt, aU tt)ieber"^ergeftellt. @8 trat ba8 namenttid^ im ^. 1787 ju Sage,

at§ bie Unioerfität Sßürjburg bie äöa'^t SalbergS jum Soabiutor bon ^J^ainj mit

einer öffenttid^en 'i^dn beging unb O. bie S^eftrebe l^iett. f^^^an^ Subttjig füf)tte fid^

burcE) einige ^leu^erungen in biefer 9lebe, toeld^e, toie er meinte, 2)atberg auf feine

Soften Tül^mte unb jenem gtcid^fam bie intellcctuette Ur^eberfd^aft ber öon bem

Surften burdfigefü'^rten 9ieformen jufd^rieb, fd^mer getränft unb unterließ nidE)t ftd^

D. gegenübet augbrüd£üd§ bagegen ^u öerWa'^ren unb ben ferner empfunbenen ^xt=

t^um fdf)viftUd^ ju berid)tigen. O. lie§ fid£) burd§ 3}orgänge biefer 3lrt übrigen^ in

feinem X^un unb ßaffen in feiner 2öcifc beirren. @§ begreift fid£), ba^, feitbem

er fid£) in ber ^eimatl^ fo toenig üerftanben fa'§ , er feine im nörbtid^en

S)eutfd^tanb angefnüpften 5öerbinbungen nod§ forgfättigcr pflegte; S^ena, 3öeimar,

©otl^a unb ©öttingen maren im befonberen bie Orte, root)in biefetben reid£)ten;

^yiönner toie 3. 33. in erfter ßinie ber ältere 6id^'§orn, meiter'^in ^einer§,

5ßöttiger u. f. m., waren e§ mit Ujetd^en er am '^äufigften correfponbirte ; aud^

bie Caroline 33öl)mer unb fpäter fogar aud^ ber conftitutionelte .33ifd()of ©regoirc

befinben fidf) in biefer 9teif)e. 3lber audf) ju bem münfter'fd^en Greife, ber

gürftin @alli|in, bem S>ombed^ant Spiegel öon S)efenberg u. %. trat er balb

in nä'^ere ^Sejiel^ungen. S)ic oben genannten Stäbte l^at er aud^ toieber^olt be=

fud£)t. 2öenn, tt)ie man gemeint ^at, l)ierbei Dbertl)ür'§ ©itelfeit ein menig im

Spiele töar unb er fidti in ber 9lotte gefiel, ätt)ifdf)en bem DZorben unb Süben,



ben ^otl^olifen unb ^voteflonten |reunbli(i)e Sejid^ungen '^etj^uftetten , fo toäre

ba§ iDol^t bie geringere Sc^ioäc^e , bie man i'^m öorjuiDerfeu t)ätte , unb 3U=

gleid^ für jene 3eit i^^t ^f^" ei^iiQc 5^^ ^er 5lrt. 2lu(^ feine ütterarijd^e

2;]^ätig!cit rul^te in biejem ^al^re mit nic£)tcn. ©ie war jum Stl^eile populärer

9iatur, wie bie S3iograpf)ie be§ 2Bür^l6urger ^ProiefforS 3lbam Ulrichs (äuerft

1784 erfd^ienen), bie SebenSbefd^reibung eineg ^anne§ , ber weniger aU ®e=

lel^rter unb ßel^rer, aU burd) feine Kultur ber Sanbroirf^fc^aft unb anbete nod§

weniger interefjante ®igent!§ümli(f)feiten [td^ bemerfbar gemacht ^atte. äßid^tiger

war DBertt)ür'l „Idea biblica ecclesiae Dei"
, öon Wel(f)er im 3^. 1790 ber

1. 33anb, 1799 ber 2. SSanb, ber 6. unb ©(^luB^anb aber erft 1821 oer=

öffentli(i)t würbe. @g war bie§ ein SSerjud^ ju einer neuen ©runblegung ber

21§eotogie, getragen öon bem ©ebanfen einer Biblifciien Sfbee ber Äird^e, ber jcbod^

öon ©eile ber wiffenfd^aftlidfien S3ertreter ber Äir(f)e in fenen unb in fpäteren

Sfol^ren nur eine abfättige Jöeurf^eilung gejunben l§at. 6ine Steigung ju fo§mo=

politifd^er gteligionSmengerei unb Mangel an 35ertraut^eit mit bem ©eifle unb

3fnt)aite ber fird^lid^en Sc^rtrabition u. bgl. l^at man nod^ in neuefter 3"t baran

gctabeÜ. äBar ja bod^ aud^ jc^on ber 2. 53anb öon ber (ienjur in äöürjburg

beanftanbet worben unb !§atte auswärts gebrurft werben muffen, ^eben^er fül^Itc

fid^ Dbert^ür burd^ feinen gut fränfifdCien 5]3atrioti§mu§ aud^ ju ©treifjügen in

ba8 ©ebiet ber fränftfd£)en unb würiburgifrfjen ©efd^id^te öeranla^t. ©ein

„2;afd^enbuc£) für @efd^id£)te, ^iopograpl^ie unb ©tatiftif gfranfenlanbS", befonberS

beffen ^auptftabt Söütäburg erfd^ien in mehreren 3fal^rgängen 1795 bi§ 1797,

öerfolgte aber nur prattifd^e unb populäre 3toedEe. ^m 2f. 1802 lie^ er bie Sio=

grapt)ie feineS gi^eunbeS, be§ bereite erwähnten @efct)id^tfd^reiber§ 5Jt. 3f. ©(^mibt

on ba§ ßid^t treten, bie 5War beffen SSebeutung at§ ^iftorüer nid^t feftftcttte,

aber immerhin einen banfen§wert^en SSeitrag ju feiner 8eben§befc£)reibung unb

ß^rafteriftif lieferte.

S)er im ^. 1795 erfolgte 2:ob grana Subwig'S öon ßvt^al unb bie 5lad^=

fotgerf(^aft ®eorg ,^atl öon ^eä)tnhaä)'^ 1)atte an ber aEgemeinen ©tettung £)ber=

tt)ür^§ wenig geänbert. £). war mit bem neuen Q^ürftbifd^of öon früf)er l^er be=

freunbet unb unterließ e§ nid^t, al§ bie Stimmung in sißüraburg \iä} bem neuen

dürften Wenig entgegenfommenb erwieS, öffentlidf) in einer ^rebigt i'^m bie äöege

äu ebenen. S)te ^Regierung ®. ^. ö. ^^ed^enbad^'g al§ eineg wettlid^en fjfürften

!§at belanntlid^ nur bi§ jum 3^. 1803 gebauert; infolge ber ©äcularifation ging

ba§ ,!^od^ftift äöürjburg an Äurbaiern über. S)iefe Umwälzung bro'^te nun audt),

nod§ baju ganj unerwarteter 2Beife, empfinbltdl) in ba§ ©dliidfat Dbertt)ür'§

einjugreifen. S)ie furbaierifd^e Dtegierung fdtiritt nämtid^ unter anberen Üleformen

ju einer öottftänbigen Umgeftaltung unb (Srneuecung ber Söüräburger Uniöerfltät

unb jwar in einer red^t grünblidlien SSetfe, bie öon bem alten 53au feinen ©tein

me^^r auf bem anbern lie^. IRand^e ber 5profefforen au§ ber fürftbifd^öflid^en

Seit fielen biefer 9fteorganifation 3um Opfer unb barunter befanb fid^ ^ur l^öd^ften

Ueberrafd£)ung audl) D. 2)ai eine 9legterung ber Slufflärung einen fo au8gefprod§enen

9Jlann ber ^ufflärung falten lie^, mufete mit 9led£)t befremben, unb nod^ '^eut=

jutage bleibt j;ene§ Söorgel^en buntet, wenn man nid^t annimmt, ba§ bie leitcnben

©eifter ber 3fieorganifation, wie j. 35. ©d^elling, i^ für wiffenfc^aftlid^ ju gering

{)ielten. S)em fei jebod^ wie i^m woÜe, D. empfanb ben ©d^lag um fo l^ärter, je

weniger er barauf gefaxt gewefen war, unb bie Slröftungen namentlid§ feiner

auswärtigen, norbbeutfc^en ^^i^eunbe mod^ten i'^m ein geringer Srfa^ für bie

erlittene ^ränfung bünfen. @r war jebod^ feine§weg§ gemeint, fid^ babei ju be=

ru'^igen unb ridt)tete u. a. ein ©d^reiben an ben ©taatSratl^ ö. 3entner in

2Ründl)en, in weldliem er fic^ in lebhaftem Sone unb ©elbftgefü^l über bie er=

fa'lirene 3urüdffe^ung beflagte. 3fn biefe 3eit fällt bie @ntfte|ung feiner ©d^rift

„bie SSaiern in ^ranlcn unb bie ^^ranlen in SSatctn" (Nürnberg 1804), unb
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bie SBcrmutl^ung legt [irf) na^e , bafe [te öon bem SBunjd^e i^re§ SBerfaf|ei§ auf

bie ©timmuug in ^ünii)en iür jeiite ^^Petjon förbeinb einjuioitfen , eingegeben

toat. SBie bem |ein mag, fein 2Bunf(^ tourbe evfüEt, er ttjuvbe am 28. ^Iptit

1804 loieber angeftettt unb bei t^eotogifi^en ©ection eingereiht, benn bie i5ttcul=

täten alter Drbnung toaren ja aufge!^oben toorben unb fat^olifd^e unb pro=

teftantifdie jü^eologen in ein unb berfetben ©ection üercinigt. 3ln biefer 6om-
öination f)at D. mo^t am tt)enigften Stnfto^ genommen; er !^at bann aud) ali

S)econ im 2f- 1805 einem proteftantifd^en ©ele^rten ba§ 2)octorat ber 2;i^eologie

erf^eitt. ^m übrigen ift feine SQßirffamfeit al§ Seigrer in ber 2)ogmati! auc^

in biefen 3^al§ren nid^t gro^ getoefen. Um fo eifriger lebte er feiner SBorliebe

jur fjörberung gemeinnü^iger ^futereffen, unb toenn man if)m aud^ eine getoiffe 2ln=

läge jur ^rojectenmad^erei nid^t beftreiten fann, fo mu^ man ^ugleidl) jugeben, ba^

fic^ barunter l^ödlift jeitgcmäle unb lebenSfä'^ige befanben unb ba| er burcl) bie 23e=

treibung berfelben jum aBof)ltt)äter feiner Söaterftabt geroorben ift. So l)at er

nod^ in ber 3sit iJi^ouä ßubwigä ö. @rt^al ben 'änfto^ jur ©rünbung einer ßefe=

gefettfd^aft gegeben, al§ bereu le^te unb reiffte g'i^udtit mir bie ©efellfd^aft „^ax=

monie" ju begrüben l^aben, auf toetd£)e bie @tabt SSürjburg ftol^ ju fein Urfad^e

l^at. ©0 öcrban!t i^m ber fog. „polt)ted^nifc^e 5?erein" feine ©ntftel^ung, eine für

bie SSilbung be§ (Semerbe= unb ^anbroeiferftanbeS unenblid^ fegen8reidt)e Hnftatt.

?lud^ mit ber Jpebung be§ 2:;i)eater§ fctieint er fid^ gerabe in biefen 3^al)ren

(1803—1806) unb ^toar in ^ö^erem auftrage obgegeben ju l)aben. (Sd^on

bem gürftbifd^of ^^ranj Subwig ^atte er jum ^ö^edE ber görberung ber ©ittlidE)^

leit u. a. bie ©rünbung eine§ jE'^eaterä öorgefctitagen , aber bei ber befannten

2lengftlid^!eit be§ dürften bamit feinen Slnllang gefunben. ®§ ift möglich,

ba^ unter @. ^. b. 3^e(i)enbadt) in fleinen ©rängen ba§ f. 3- öon 3lbam ^^riebrii^

ö. ©einS'^eim unterl^altene ^oft^eater toicber'^ergefteKt würbe unb C babei äu=

gebogen tourbe. ^n ber fogen. erften bairifd^en 3cit aber tourbe ein öffenttic^eä

2:i^eater in äöürjburg, e8 fd£)eint unter ftaatlid^er ^Jlitmirfung, gefdC)affen unb

an ber Seitung beffelben na^m D. ;,auf tiö'^eren §8eiet)t" , wie er fagt,

toenigftenö eine Qnt lang 2lntt)eil. S)a§ ßnbe ber baierifctien ^errfd^aft im 3>-

1806 unb bie ©d^öpfung te^ „@roB^erjogtl)um§ aBürjburg" unter bem e'^e^

maligen ©ro^erjog iJerbinanb öon Xo§cana !§atte in ber erften Qnt feine Slenberung

in Obert^ür'§ ©tcüung im (befolge ; aber al§ im ^. 1809 eine im reftauratiben

Sinne getialtene Umgcftaltung ber Uniöevfität unb ber öon ber baierifd^en

^Regierung getroffenen 6inrtd£)tungen beliebt mürbe, traf bag Soo§ ber S3efeitigung

aud^ ben Otepräfentanten ber tl^eologifd^en 9lufflärung; €). mürbe in bcn 9tul)e=

ftonb Perfekt, unb ift feitbem , tro^ ber bauernben 3öicberfef)r ber baierfd^en

giegterung im 3f- 1815 , al§ afabemifd^er ßet)rer nid^t toieber reactiöirt morben.

3n feiner SBeife tl^ötig ^u fein, l)örte er freilid§ nad^ wie Por nid^t auf. 9tod^

im ^. 1807 l^atte er ein neue§ tf|eologifd§e§ SBerf begonnen, bie „biblifdl)e

9lntl)ropologie" , bie im ^. 1810 in 5 SSänben abgefd^loffen rourbe. ©ie bc=

^anbelt „bie gefammtc biblifd£)=bogmatifd^e Se^re Pom ^enfd^en in tl^eologifd^=

fpeculatiPer S)arftettung unb mill bie 3^bec beg Üleid^eg ©otteg jur S)arftettung

bringen", ©ie gilt für Dbertf)ür'g befte§ äöerf, wie fad^männifdlie ©timmen
jagen, ba§ ^mar uid§t frei pon ^Utöngeln ift wie fie allen feinen ©dC)riften an=

l^ängen, aber ba§ SSerbienft "^atte, in feiner o^it anregenb ju Wirfen unb einen

ad^tungäWertfien Sßerfud^ enf^ielt, bie firdf)lidf) bogmatifcl)e ßcl^re Pom 9Jlenfdl)en

bem aÜgemeinen Sßerftänbni^ ber (Uebilbeten nä'^er au tüdfen. 3fu biefen 3^al)ren

nid^t gauä freiwilliger ^u^e entftanb in £). u. a. $roiecten aud£) ber ©ebanlc

ber ©rünbung einer „poetifd^en ©efellfd^aft" ober einer „®id§ter=2lfabemie", bie

freilief) nidl)t ©eftalt gewonnen l)at. S)te ©rünbung einer 3eitfd^tift „5lurora",

au weld^er £>. ben 3lnfto^ gegeben unb bie 3lbfafjung feiner ©d^rift „bie ^BUnne»
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unb ^eifterfänger au§ gi-'anffn" ic. (äßüv^burg 1818) öexbanfen jenem $Iane

it)ren Utfpxung. S)te 23orrebe ju biejei- ©d^rift ift |o re(i)t be^cicfincnb für ben

nie rufienbcn ®ei[t bieje§ 9)knne§ , toenn and) bet barauf fotgenbe ©nttoutf

3U einem üatertänbijc^en ©eifterbrama feine gro^e SSorfteHung öon feiner poetijd^en

unb bramatifd)en ^^(nlage ertoecEt. S)afe <g)einTi(^ S3o^ ben öon ber bairijd^en

9legierung (1804) an i^n ergangenen ütuf nad) Sötirjbuxg nic^t annahm, be=

bauert D. öor allem aud) barum, meil er [id) an bem 2Ba^n ergoßt l^atte, 2}o^

würbe ber 5Rittelpun!t einer |rän!ijci)en S)ic^terfd)ule geworben fein unb i^ötte

eine neue (Spod§e ber frönfifdien Sitteratuv= unb ßutturgefd^irfite begrünbet!

@ine für D. erfreuliche ©eftattung feiner äußeren Sage trat im ^. 1821 ein,

ale er burd) ben Äönig ^Jtaj I. öon Saiern bei ©etegen^eit ber Sfleorganifation

beg i8i§t{)um§ äöüräburg§ jum ^itglieb be§ 2)DmcapiteI§ ernannt würbe, mit ber

befonberen ßugabe, ba^ er barum feine ^enfion at§ ehemaliger ^Profeffor ou§

befonberer (Snabe nic§t öerlor. S)ie nod) übrigen 10 ^dijxt feineä gebend füHte

er mit ber S^ortfe^ung feiner un§ befannten ©eWo'^nfieiten auS. Jl^eil^ befd^äftigtc

i^n bie SöoHenbung bereits angefangener 6d)riften , Wie j. Sß. „bie tl§eologifd|e

ßnctjclopäbie", t^eit§ bie jatilrei^e ßorrefponben^, tl^eil§ Steifen ^u feinen ^^reunben,

barunter eine le^te nad) S^üringen, bej. nad) 3Beimar, bei toeldier @elegenl§eit

ein SSefud^ bei ©oet^e atterbing§ nic^t mit ber freunbtid)ften 2lufnal^me ertoiebert

würbe. 9Iuc^ fonft üerfäumte Dbertl^ür, felbftgefällig wie er War, feine @elegen=

^eit, öffentlich lieröoräutreten. ^m 3f. 1823 würben e§ 50 i^al^re, feit er juerft

ben Öel^rftut)l beftiegen ^atte; alterbing§ war biefeg ^albe ^a^r^unbert infofern

nid^t öott, al§ er feit 1809 in ben 9tul§eftanb öerfe^t war. D. t)ielt e§ inbe§

gteic^wo!§l für angezeigt, bafe ba§ ©ebäd^tniB biefer g^eier nii^t unbeachtet t)or=

überginge unb regte , ba bie| fonft 5^iemanb tl^at
, fetbft bie 5lngetcgcnl§eit bei

bem afabemifd^en Senate an unb erbot fid^ , and) felbft bie f^eftrebe ju l^alten.

2)a§ @ntgegenfommen be§ Senate^ war ieboc^ Wenig ermunternb
, fd)on weil

biefer bie ^a1)xe ber QuieScenj nii^t mit jäl^len wollte , unb eä fd)etnt, ba^ D.
fid^ mit einer ^^eier im öerfteinertcn 5Ra^ftabe befct)eibcn raupte, ©eine SSer=

bienfte um bie Uniöerfität waren bei ßid)t befetjen audl) nid^t bie größten, um
fo größer unb unöerfennbarer waren fie für bie ©tabt, für weld^c er burd^ fein

gemeinnü^ige§ ©treben fit^ ein unöergängtid^eä 2lnbenfen gegrünbet ^at, ba§

bis auf ben l^eutigen 3:ag unöerfe^rt fortlebt. Sei mand£)en ©d^wäd^en öertrat

C überhaupt buri^ feine l^umane unb aufopfernbe ©efinnung bie ©adl)e ber

^Jlenfc^lieit
, fo ta^ man am dnbe bod^ fagen barf, ba^ eine gro^e eble ©eelc

in bem oft tierfannten ^Jlanne lebte, ©eine wa'^rl^aft menfdl)cnfreunblid^e @e=

finnung l^at er nod§ burdl) feine le^twiEige Sßerfügung bocumentirt, fraft Weld^er

er fein tro^ feiner fortgefe^ten 2öo'^ltl)ätigfeit erübrigtes nid£)t unbebeutenbeS 33cr»

mögen ^u ©unften bürftiger |)anbwerfer unb ?Irmenftiftungen üermad^te. @o
möge benn audl) fein 2lngebenfen in ©egen bleiben!

Dbertt)ür'§ litterarifd^er ^tadl)laf mit ber ^affitjcorrefponbenj unb bie

©elbftbiograt)^ie Dbertl^ür'8 in Rauben ber Uniberfität SSür^burg. ©enat§=

acten ber Uniberfität SCß. — ®elet)rten= unb ©d^riftfteÜerlejtfon ber beutfd^en

fatl). ©eiftlid^feit. 2 SSbe. ^erauSgeg. ö. aBai|enegger (8anb§l^ut 1820) ©. 71
bis 80 (ber ^rt. fd^eint öon O. felbft l^erjurüliren). — Äirdl)enlejifon bon
2Be|er unb 2Qßelte, 7. S5b. ©. 680—688. — 21. giulanb , Series et Vitae

Professorum SS. Theologiae Wirceburgg. Wirceb. 1835 (©. 167—178). —
Ä. aCßcrner, ®efd)id^te ber fat^oltfcf)en S^eologie (^Jiünc^en 1866) ©. 257.

273. 370. — 3f. (5. ©d)Wab, ^franä 35erg ic. (2öüraburg 1869) ftettenweife,

befonberS aber ©. 235—251. — ^ot). griebric^ ©d^ulte, ^arl ^friebrid)

eid^'^orn. (©tuttgart 1884) ©. 17. — 3citfd)rift ber ©at)ignt)ftiftung für

9led)tSgefd^id§tc, III. ©. 177—196. Söegele.
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Dblabcn: 5p et er D., 2)octoi- beiber 9te(i)te, 2)omc^otöicar ju Slugöbutg,

]oü bajelbft 1717 geboren unb am 18. 2luguft 1801 geftorben jetn. ©r toor

früher 5Jlitgtieb be§ regulirten ß^orl^errnftijteS ©t. ^ictiael ju ben äßengen in

Ulm, IDO er um 1762 bag ?lmt be§ Sibüottiefarä unb um 1766 bie 2Bürbe beS

©ubbecang befleibete. S3atb batauf jd^eint er — unbefannt qu§ meieren Ur=

jad^en — fdcularifirt worben p fein; benn in ber tiom 13. S^uli 1772 batirtcn

Slpprobatton feiner Ueberfe^ung öon Siguori'S „^Bottfommener Söettpriefter" wirb

er auäbrücftid^ „sacerdos modo saecularis" genannt unb auf bem Titelblatt

bicfe§ 2öerfe§ ftellt er fic^ f elbft o|ne @rlDä'§nung be§ 2öengenfloftet§ alg „päpft=

lid^er ^protonotar unb 53enefijiat an ber 5lug§burger ßat^ebrate" üor. (Sr »ar
ein frud^tbarer, aber menig originettei ©(^riftftetter; benn au^er einigen ^rebigten

unb @rbauung§f(^riften finb feine S3üdt)er nur Ueberfe^ungen au§länbif(i)cr Tutoren,

wie 3Jluratori, ßarraccioU, ©eniäcald^i, Öiguori u, a. , bodf) infofern nid§t o!^ne

SSerbienft, al§ er bamit ber bamaligen t^eologifdien £)ber[Iäc£)lid^feit unb feid^ten

ober ungläubigen Slufflärung einige ber befferen Söiberlegungen beS 5lu§lanbeä

entgegenftetlte unb überl^aupt einige bebeutenbere t|eologifdt)e Tutoren bem fatl^o=

lifdt)en i)eutfd^lanb jugänglidE) mad§te.

@in Ooüftänbigeä SSerjeic^nife feiner ©ctjriften mit menigen biograpl)ifd^cn

^Jiotijen bei ©lern. ^^l. iöaaber, !^ejiton oerftorbener baierifdier ©ct)riftftetter

beö 18. unb 19. Mi-Il- / 1- 2- ®- ^5, l)auptfäd^lid) nad^ Olotermunb V,

<B. 897. ^Jteuere ßitterart)iftorifer nennen il)n itrtliümlid) '^tha Dblaben.

2lnt. 3Bei§.

OtiniOllS: iJrani Äarl D. (aud) Dbenaug unb ä^nlid^ gefd£)riebenj,

föniglicl) polnifd^er unb furfürftlidt) fädt)fifc^er ©enerallieutenant , oberfter |)au§=

unb Sanb^eugmeifter, .g)erfunft unbefannt, erfdieint, ^^nad^bem er bie 3(n9enieur=

unb i5ffuerlDer£ifunft aus bem ©runbe erlernt ^at", in ber ®efc£)idt)te ^uerft im

^. 1703, too er al§ f. l (5tüdEl)auptmann bei ber 2lrmee be§ ©eneralä |)eifter,

als biefe Äufftein belogerte, in ber ^)tadt)t jum 29. Detobet „mit abfonberltd)er

©efd^ictlid^teit unb ©tiöe" auf ©d^iffen einen 276 ©d^ritt lang«n Sauffteg um
ben ©d^lolfelfen über ben ^nn fd^lug unb baburct) mefentlidl) pr Eroberung ber

©tabt beitrug, meldte freilid^ balb nad^t)er, al§ Äurfürft ^IRajimilian (Smanuel

öon Saiern äum @ntfa^ na^te, roieber aufgegeben toerben mu^te, meil e§ nidt)t

gelungen mar ba§ ©dE)lo^ ju nel^men. 1704 fod^t D. bei ^öd^ftäbt; in ben

folgenben ^Jfli'äügen be§ fpanifd^en (5rbfolge!riege§ befanb er ft(^ bei ber 3lrmee

am 9t^ein. Sßon feinen @rfinbungen im ©ebiete ber Söaffenle^re burfte er 1711

Oor Äaifer ;3ofef I. eine 5Probe ablegen, toobei er „mit 28 ©d^üffen auä einer

Äanonc in öier ^Jtinuten unb mit 14 ©diüffen au§ einer glinte auf 70 ©d^ritt

burd) ein geboppelteS SBrett fd§o|". ^Md) be§ ^aiferg 2;obe trat er alä Oberft

unb ßommanbeur ber Slrtitterie in ben S)ienft .ß'bnig 2luguft be§ ©tarfen unb

commanbirte biefe 1713 öor ©tettin, foioie 1715 öor ©tralfunb. %U i)in ber

preufeifdlie ©eneral 0lii^le am 9. ©ecember gefallen »ar, übernal^m D. bie Dber=

leitung be§ artitteriftif^en Eingriffs, ©eine öortrefflid^en Seiftungen öeranlafeten

Jlönig iJriebrid^ äötl^elm I. i^n „mit Pielem ©mpreffement" jum Uebertritt in

preufeifd^e S)ienfte auf^uforbern; 60Ö0 Xlialer ©el^alt unb ber ülang eine§ General-

major* routben i{)m angeboten; D. lel^nte inbeffen ah. 2ll§ er bem Äönig 3luguft

bie ben ©ac^fen au§ ber Äriegibeute zugefallenen Xropl)äen überbrad^te, er=

nannte it)n biefer am 14. ^JJtära 1716 jum ©eneralmajor toon ber i^nfanterie.

6r entmitfelte nun in feinem artitteriftifd^en S)ienftöert)ältniffe gro^e J^ätigfeit;

1730 war er im Säger oon ^üt)lberg; al§ 1734, nad§ Äönig Sluguft III. Xfron=
befteigung, ber polnifd^e (ärbfolgefrieg augbraii), commanbirte er bei beö ^er^og

Sol^onn 3lbolf öon ©ad^fen = 2Bei|enf et§ ^rmeecorpä bie 3lrtiCleric üor 2)anjiQ,

TOgem. beutfd^e SSioflto^jtiie. XXIV. 8
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tDQib in bemyelben Sfal^re ©eneraltteutenant
,

[tarb am 19. Dctober 1735 ju

Sreßben unb loarb im ^lofter &xauptn bectbigt. S3ei ben fäd^fijdjen i8ataittong=

gefd)ü^en üet|a^ er bie ßaffetcn mit einet öon i'^m erfunbenen 9iid^tma|(^ine,

mittelft beten man äugteid^ ba§ ©ejd^ü^ auf bie Sld^jc ber Saffete l^etuntetjallen

laffen fonnte, ]o ba|[ ein Slnje^en bet ßabung nic^t erfotbettid^ toat, man nannte

bie ®ej(^ü|e ballet „©ejdiroinbftücie"-. S)ie 6d^nettig£eit im Äartätj(^teuet, toeld^e

l^ietbutd) ermöglicht toat, fam ben fäd^fijci^en Xtuppen batb nad^l^et im 2;ütfen=

fliege üon 1737 am Simof je^r ^u ftatten.

fjelbäüge be§ ^tin^en (Jugen öon (&aöot)en, ÄtiegSjal^t 1703, Söien

1878. — ö. Rotier, ®efd§i^tc ber ^riegätunft, ©öttingen 1799. — S)et

®enetal=3lr(^iöatiu§ auf ba§ ^a^x 1785 öon ^. gt.(anft), Seip^ig 1735.

33. 55oten.

Dbrci^t: ®eorg D. , 9ted§t§lcl§ter unb jutiftifc^et Sc^tiitfteEet
,

geb. ju

©ttaputg am 25. gKörj 1547, t bajelbft am 7. äfuni 1612. 3l[§ bet flüd^tige

©lanj SBittenbetgl ju erbleichen begann, übcrnal^m ©ttaPurg bie geiftige 5ü|=

xung be§ t'toteftantijc^en S)eutjc^tanb§. |)ier mar e§ neben ®iffen unb @otl§o=

ftebuS l^auptjäditid) D-, toeld^et ben Otul^m bet ©tra|burger 3lfabemie begrünbete,

ber jic^ unter bereu ©d^ütern unb 9^a(^folgern 3f- ^JJieier, Sitjd^, Sofamer, %a^

bor u. a. bis ettoa jum 2:obe S55cler'§ (f 1711) erl^ielt. — J^omag £)., au8

einer ratti^iä^^igen Familie ©d^lettftabt'g l^erö orgegangen, mar @t)nbifug ber

9{ei(^§ftabt ©trapurg unb liatte öier ©ö§ne, öon meldten jtoei ÜJlebicin, ätoei,

^einrid^, na^matiget 6on|ulent ©traPurg§, unb uiijer @eorg bie 9ted^te ftubirten.

ße^terer emp^ng feinen erften Unterrid£)t in feiner Sßaterftabt unb befu(i|tc bann

1565 bie S^übinger .&odt)f(^ule. S)ort l^örte er nad^ SSollenbung eineS breijäl^rigen

^)'^ilofot)'§ifdt)en Sutfu§ juriftifd£)e 9)orträge unb wanbte [id^ bann (1570) nad§

iJranfreidt) , um in Sefan^on, S)ole unb Orleans — l^ier unter ^Jlolinöul,

(f. 'H. 5D. 33. XXII, 96) — bie begonnenen ©tubien fort^ufe^en. S)urd^ bie

SSerfolgungen, üon welchen bie ^^roteftanteu unmittelbar nac^ ber 33art'§olomäuö=

nad^t (üom 23. auf 24. ?luguft 1572) in gauj granfreidE) bebro'^t maren, ge=

xief^ £). äu Orleans in bringenbe ßebenSgefal^r unb mupe mit 3"i^üc£laffung

feiner toert^öollen Südt)erfammlung nad^ ber |)eimat§ flüd^tcn. 9liebergefc^tagen

bort angelangt , trug er fiel) mit bem @ebanfen bie friegerifd£)e ßaufbal^n einäu=

fd^lagen. ?lttein feine SBorliebe ju ben 2öiffenfd£)aften bel^ielt bie Cberl)anb.

9lad^ 5lnfd^affung einer jrociten 33üd§erfammlung be^og er 1574 Safel, promo=

öirte bort am 13. 5Jiai beffelben Sfa'^reS mit mcl^reren Sanbibaten als S)octor

beiber 3fiec^le unb tourbe im 5luguft beS folgenben 2^af)reS in ©traPurg i|}ro=

feffor ber 9te(^te, toeld^eS 2lmt er biS an fein SebenSenbe (1612) öolle 37 3fat)te

elirenöoll befleibete. Am 12. ^ai 1577 mürbe er au^crbcm SanonicuS, am
11. mäxi 1589 ^ropft bei ©t. 2l)omaS, 1595 aUector ber Slfabemie, 1598

ftäbtifd)cr 3lböocat unb Sonfulent, am 7. ©eptember 1604 erfolgte burd^ .ßaifct

atubolp^ II. beffen Sr'^ebung in ben erblid^en 3lbelftanb bcS Üteid^eS, cnblid^

am 19. Dtoöember 1609 bie 33erlei^ung bet ^Pfaljgrafenmürbe. Gbred^t'S erfte

(Sattin 33arbara mar eine Sod^ter beS ©traPurger 2^eologen ^Jlarbad^, moburd^

er mit ©ipl^aniuS (^ubred^t ö. @iffen) öerfdEiroägert tourbe, toeli^er 1573 33ar=

bara'S ©d£)tDefter ^argaretlia ge^eitati)et liatte; in jmeiter @l^c na^m D. Urfula,

eine Xodtiter beS Slr^teS Ulrich @cfiuS, eine öermittmete SBinter, jur grau.

2Bä!^renb Dbted^t'S ßel^tt^tigfeit na'^m bet 33efudE) ©ttaputgS in etftculid^er

Sßeife ju unb fanben fidf) inSbefcnbere l^äufig junge öeute auS üorne'^men ©tänben

beS nörblid)en S)eutfcf)lanbS ein, um unbeirrt öom .^riegSlärme bie Söiffenfd^aften

äu pflegen. Sinflu| auf bie ert)öl)te gi^equen^ mag aud^ bie neue ße'^vart, meldte

fid^ bort 33a!§n brad^
,

geäußert l^aben , nad^ meld^er ftatt ber biSl^erigen , rein

ejegetifd^ = bogmatifd^en 33e]^anblung beS ©toffeS bie ©d^üter ju felbfttl^ätigcr
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t^ftematijd^er Quettenbearbeitung angel^atten tturben, tooran fxä) ertauteinbe

Prüfungen reil^ten. — ^n Sfotge ]einn umfafjenben ©elel^rfamteit ftanb £). bei

mehreren SÜeid^gfürften, bei |)cr3og 3^uliu§ öon Sraunjd^ioeig , bei ben ^erjögen

öon ©ad^fen=2öeimar, Söiirtemberg unb ^Jledttenbutg , toic auä) bem ^utfürften

ßubtoig toon bev ^Pfalj in l^o^em ?In|e^en. ße^texer trug i^m 'be^^ali eine.

SlffefforfteÜe am 9teid§§gerid§te ju Speyer an, toetc^e D. jebod^ gleich irü'^eten

Slnexbietungen naä) .g)eibelberg unb .g>etmftäbt banfenb Qblei)nte.

£). |at feine öieljätirige 2e^rtt)ätigfcit aud) ju |(i)nitli4en 2lrbeiten benu^t

unb burd) ^atitreic^e gebiegene Sib^anblungen iibet ©egenftänbe beä ßiöilred^tä,

ber vömijc^en 9te(|t8gefd^id§te unb be§ 2et)enred§te§ in bev juviftifd^en fiitteratur

einen 5^anien üon gutem Klange ernjovben
,

^ugleid^ burc^ feine öolfätoittfifd^ait»

lid^en 2lrbeiten ba§ ^tntereffc ber 5lationatbfonomen auf fid^ gebogen. 3u feinen

frü{)eften Slrbeiten get)ört bie „Oeconomia tit. C et D de transactionibus" (Argent.

1579 4^), eine qu§ ficben dapiteln beftetjenbe, f^ftematifd)e 9Ib^anbtung über

ben 33ergleic^ ; bann bie „Methodica tractatio tit. C, et D de acquir. poss. etc."'

(Argent. 1580), rDtlä)t ©abignt) in feinem 9ftec^te be§ SSefi^eS (7. 2lufl. ©. 11)

fowol^I toegen ber natürUd^en 5lnorbnung al§ Wegen ber ri^tigen 9lnfid§ten eine fe'^r

braud^bare (SdEjrift nennt. Sfnbc^ ^at £). ju Seb^eiten nur einige fleinere 9lrbeiten

beröffentlic^t, S)i§putationen unb ^^ractate. @inige§ tt)urbe tüibcr feinen 2BiIIen nad§

feinen S)ictaten l^erauSgegebcn, fo j. 33. „Disputationes", Ursellis 1604 -i^' unb
„Tractatus feudalis", Francof. 1606; inbeffen foE le^teter nad^ ©rftörung beä

©o^ne§, ^o'i). 2;i£)oma8 £)., gar nid^t öon feinem 33ater tieifa|t fein. — 1579
gab ber Sfurift ©tepl^an Serd^tl^olb mit Dbredt)t'§ ©ene'^migung „Exercitium

juris practicuni etc." (Argent. 1585. 4 ^), ein eigenf^ümlidEicS (Sct)rijtftüc! l§erau§,

Weil in bemfelben jum befferen S3erftänbniffe ber ©tubirenben bie actio commo-
dati mit bem betreffenben Steile be§ römifdf)en ^roceffei in bvamatifd^er S^orm
toerl^anbelt toirb. ^n bem öorgebrudten Programme labet ber Uniüerfität§=

9tector unter genauer Sluf^ä^luug ber 'DJiitmirfenben bie ©tubirenben jur 33or=

ftellung be^ proceffualen ©jevcitium am Xage nad^ (Seorgi ^orgen§ 8 Ul§r (alfo

am 25. SIprit 1585) feierlid^ ein. Um biefelbe 3cit fd^rieb €>. ein jttjeiteä

exercitium unter bem 2itet „exercitium juris antiqui ad intellectum 1. un. C. de

pedaneis judicibus" , toorin ba§ altrömifd^e ^roce^öerfa'^ren genau nad§ ben

Quellen bramotifirt ift. 3lu§ ber 35orrebe ber 2Beber'fd§en Sluggabe entnel^men

toir, ba^ biefei exercitium unter Dbrcd£)t'§ Seitung öon 10 meift abeligen

©tubenten in auditorio juridico gegeben tourbe. ©etegentlid^ einer 5^euauflage

beä exerc. juris pract. im Sa'^re 1597 fügte D. ein weiteres l^inju: „de poena
militis qui exubias in Castro parum diligenter egit", ba§ am ^ol^anniStage 1597
5Jlorgen§ 8 U§r im „neuen Slubitorio" öon 21 ©tubenten gefpielt rourbe,

bereu ^^iamen angegeben finb. 2)iefe exerc. waren il^rer 3cit beliebt, unb würben

öfters gebrudt. ©o öcranftaltete 3Jmm. Söeber (Gissae et Francof. 1722) eine

neue mit ©rtäutcrungen öerfel^ene ^uSgabe be§ exerc. jur. antiqui unb Dr. ^. bc

Söul erWät)nt in feinen „^.Beiträgen" ©. 77 bepglidl) bc§ exerc. jur. pract. eine

^JluSgabe be§ t)amburger Slböocaten ^o^. ^einr. 9flaffov (1726), weld£)e Wegen i^rcr

grünblid^en flöten im öovigen 3^a!^rt)unbert fel^r gefcl)ä^t gewefcn. 2)le exercitia

gelangten an mel)reien .^odlifd^uten ju Wieberl)olter 9luffü^iung; fo wiffen wir, ba^
nod^ am 19. 3fan. 1737 ju 9ioftocE im |)aufe beö ^ßrof. ^Jlan^cl eine fold£)e 3luffül)rung

ftattfanb, Wobei ber nachmalige ^4^rof. 2). 9lcttelbtatt (f. ?I. S). 33. XXIII, 461 ) bie

SSettagtenrotle fpielle. Diad^ £)bvedE)t'§ 2obe gab beffen ©ol)n, 3»o^ann S'^omaö,

(3fied^t§gctet)rter unb faiferl. ^faljgraf ju ©traPurg,) mit ©ruderpriöileg unb
SDebicationen bortfelbft 1617 in Cuart öier 2ractate feincä iBaterg l)erau§:

„Tractatus feudalis; de jurisdictione ; de juramento calumniae; de litis con-

testatione". 33eibe erftere finb au§füt)rlid^ere Sßeatbeitungen öon 3lb^anblungen,
8*
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XDtlä)t jd^on iiü^er t^eillceife gegen ben SBitten €)hxtä)V% öeröffentli(f)t toorbcn

luaren. Dbgteid^ nun 3fot). 2;t)oma§ £). fofort narf) bcm 9lble6en jetneS SßaterS

fid^ ein faijerlic^eg ^riöilegtum für befjen S)rudjd^titten ertoirft I)atte, jo cxjd^ien

tro^bem o'^ne feine ®ene!^migung : ..Oeconomia Institutionum Obrechtiana"

Sloftodt 1617 4*^, tt)eld)eg 2Bet! ber ©ol^n au§btürf(idf) für incorrect erflörte.

3Iudf) Cbred)t'§ öottStoirf^fd^aftlic^e Hauptarbeiten rouiben sub secreto, oon

jeinem ©ol^ne gefammelt, 1617 ju ©trapurg in ©rucf gegeben: „^ü^ff unber=

j(^iebli(i)e secreta politica öon SInfteflung, 6r'f)a(tung unb 33ermef)rung guter

^otice^ unb öon biEidt)er, re(i)tmä§iger unb not^wenbiger ©vl^ö'^ung eine§ jeben

jiegenten jä^rlidien ©efällen unb Sinfommen. Slüen ^o^en unb niebercn Dbrig=

feiten bejonberS be§ ,g)et)Iigen StömifcEjen 9lei(^§ ©täuben in biejen legten unb

^oct)bctrengten 3citfn 3um beften gefteüt." S)ic Sammlung verfällt in füny, ju

öerfd^iebenen Seiten öerja^te ©(^ritten, bie jcbodf) in it)rem Sfn'^atte toefentlid^

jufammen'^ängen unb lä^t ber t)äufige ^inmeiä auf ba§ corpus juris einen

römijd^en Siöiüften al§ SJerfaffer erfennen. 5öon älteren 3^a(i)männern roir^b

^auptjöd^Iid) ber geiftreid^e ^oi^anm^ Sobinul citirt. S)ie ©prac^e ift breit,

fc^roülftig unb »erben in bie langen ^erioben o'^ne ®runb (ateinijd^e ©äfec ein=

gefIodf)ten. S)ie erfte 3lb^anblung: „Discursus bellico-politicus etc." ift ein

öom ^aifer in f^olge einer 1590 gel()attenen afabemifcfeen S)igputation , 1604
Derlangte§ ®utad)ten. ^prof. 9fiofdE)er '^at in einem längeren 2luija^e in ben '^iftorifd^=

p^ilologijc^en Slb^anblungen ber fbniglidE) fäd^ftfd^en ©efeüfc^aft IV. 1865. ©. 277

u. f. (lDetd)er 3luffa^ im 2öefentlidt)en in beffen „@efd£)icl)te ber 5flational=Defo=

nomif in Sieutfd^lonb" überging, ©. 152 u. '].) £)berg'§ 2lrbeiten unter lurjer

Sfn'^altSangabe einer genauen fritifc^en S3eleud^tung unteriüorfen , unb gelangt

bejüglid^ ber ttiffenfc^aftlidtjen 33ebeutung biefer ©d^viften (©. 157 u. 58) 3u bem

(Srgebniffe, ba§ £>. ^u jenen gefdt)id^tlic^ bebcutenben ^DiMnncrn ge'^örte, „in benen

bie @igentpmlid§feit it)rer 3fit mit bejonberer ©c^ärfe entmidEelt, glei(^jam

perfonipcirt ift. Unb l^abcn namentlid^ ^mei ^auptriditungen jener 3^^^ ^^ ^^^^

@eftatt gewonnen; bie ^^Intel^nung be§ toeftlidien — 3umal reformirten S)eutfdf)=

{anb§ an i^^anfreid) unb ßnglanb
, fotoie bamit äufamment)ängenb ber roälfdtic

9iegali§mu§ unb 3{eali§mu§ in ber ©taati]^au§l)altung." Sin reicl)e§, aüerbingS

nict)t üollftänbigeö ©dt)riften = äJcrjeidtini^ bei i3ipen unb Stbam. ^. SBrunn ^at

Dberg'§ SBruftbilb (8") in Äupfer geftoc^en; aud^ bei }^xe1^n ftnbet fidl) pag.

979 ein fold)e§. —
Marcus Florus, oratio pareutalis, »eld^en alle fpäteren, Adamus, Sincerus,

Sföd^er, ^eipä. allg. ^er. ic. benü^ten. — ©tin^ing, ®efd§. b. beutfd^. 9led^ti»

miffenfd^. I. 672 — 76. — «Rofd^er a. a. O. ©. 152— 158.

@if en'^art.

Cbrcdjt: ^Qcob O. (Dbret, Dbredl), Obretl), ^obreclit) , einer ber be=*

beutenbften älteren norb=nieberlänbifdl)en ßomponiften, über beffen ßeben erft in

ber jüngften 3^^ Socumente aufgefunben finb, bie einiges Sid^t auf beffen munber=

bare 2Gßecf)felfäüe werfen. 3ll§ fein ®cburt§ort mirb tion ben @inen Utred^t,

öon 3lnbcren 35rügge angegeben, boc^ befi^en mir big je^t nod^ feine entfc^cibenben

33emeife für bie eine ober bie anbere biefer ©täbte. ©benfo beruht ba8 Sfa^r

1430 feiner ©eburt nur auf 5)tut§ma§ung unb ift nad^ ben in neuerer 3eit

gefunbenen S)ocumenten jcbenfatl§ ju frü^ angefe^t. ^ie erftere fidljere "D^ad^rid^t

über feinen Slufenf^att unb feine ©tettung erl)alten wir burcl) @raämu§
öon ülotterbam, ber einft bem ©lareon eriä'^tte, bafe er al§ ac£)tjä'§riger Änabc
im 3iit)re 1475 unter Obred^t'S ßeitung ©ängerfnabe an ber Äaf^ebrale in

Utred^t geWefen fei, wie ©larean in feinem „Dodecachordon" p. 256 mittt)eilt.

S)urdt) -Jpoubotj'S i^orfd^ungen in ben ^trd^iöen ber Äaf^ebrale ju Sambrot)

(^ari§ 1880), erfahren wir, bafe fic§ O. öon 1483—1485 al§ ©tngfdl)ulbirector
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bayelbft aufge'^olten ^at. Straeten im 3. Sbe. feinet Musique aux Pays-Bas,

p. 181—190, toibmet il^m eine ganj bejonbere ?luimerffam!eit, unb wenn and)

mand^e feiner ©dilüffe in f^otge feiner belannten fanguinifd^en Sltt unl^altbar finb,

|o finb bod^ bie toortgetreu mitgetlieilten 2)ocumente öon großem Söetf^. "kaä^

biefen wirb D. öon 1489— 1490 aU '^Jriefter unb „Gantor" an ber Äird^e

©t. S)onatien p ^ßrügge angefü'^rt. Unter ßantor üerftanb man bamatä ftet»

einen Sänger, man fann fid^ nid^t tier'^efilen, ba^ ei als ein befremblic^er iRüdE=

fd^ritt etfd^eint, wenn €)., ber fd^on an jwei fo bebeutcnben Äitd^en gopettmeifter

gewefen war, nun wieber jum ©änger ^erabfteigt, ber unter eineg anberen ßeitung

fielet! @r rücEt jwar am 22. 5^oöember 1490 bereite jum ©uccentor, b. i. jum
©ängermeifter an berfetben Äird^e herauf, unb eS Iie|e ftd^ alfo bie erftere Stellung

etwa al§ ein Söartepoften auffäffen. 2lm 8. 3luguft 1491 ftarb ber ©änger=

nieifter 3facque§ SSarbireau an ber Äat^ebrate ^u Slntmerpen, unb D. bewarb

fid§ um bie ©tette. ^ad^bem er bi§ jum S^a'^re 1492 ben Soften probeweife

neben einigen anberen Bewerbern befleibet l^atte, würbe er 1492 befinitiü ernannt,

.^ier erft fd^eint er auf ber ©taniftufe feinc§ 2eben§ angelangt ju fein, benn bie

alten 9lec^nungSbüc^er ber Äat^ebrale erjagten in i!§ren trodfenen unb bcnnod§ [t^x=

reid^en 3'i^ten öon ^efttid^feiten mit fremben Säften, bie ju @l)ren bei 5Jleifteri öer=

anftaltct würben unb ju benen öon na^ unb fern bie Söeref)rer '^erbeifameti. Salb

naä) 1492 übernal^tn er nod^ an ber Kapelle „de la Vierge" bie 2eitung bei

©ängcrd^orei unb erhielt öon berfelbcn Mrd^e 1494 bie 'Ißfrünbe „Sancti Judoci

prima", bie i^m fein ©infommen um ein SSebeutenbei er'^b'^te. S)ie 9ied^=

nungibüd^er beridl)ten aud^ öon öfterer S)ienftbe'§inberung Cbred^t'i, foba^

fogar me'^reremale ein SBertretcr ernannt werben mu^te; f^eili l§ielt i^ Ärani=

^eit bon ben Slmtipflid^ten ab, f^eili aber aud^ größere Steifen. 3lm 31.

l)ecember bei 3fa'§i-*ei 1498 befinbet er fid^ wieber in 33rügge unb Wirb bort

tiom S)omcapitel ^um Sapetlmeifter an ber ^atl^ebrate feierlid^ft ernannt. 2öie

fidl) biei mit feiner ©tellung in SlntWetpen öertrug ober ob er biefetbe jeitweife

nieberlegte , ift nod^ in S)unfel gel)üllt. 2Bir Wiffen nur f o biel , ba§ er bii

äum ©eptembet 1500 fid^ in 23rügge auffielt unb 1501, fowie 1504 wieber in

Slntwerpen feinei ?lmtei waltete, lieber bie legten ^a1)xe feinei ßebeni, fowie

über einen 3lufent|alt in i^tatien, ber, obwol)l öon 3eit9enoffen bezeugt, fid^

bod§ biil^er in feiner Söeife nat^weifen lie^, finb wir je^t burd^ ©traeten'i

f^orfd^ertalent aud^ ini Älare gefegt. Zxoi^ ber Äränflid)feit Obred^t'i, ober

öieüeid^t grabe wegen feiner Äränflid^!eit, um .^eilung 3U fud^en, ging er 1504
nac^ S^tatien unb lie^ fid§ am ^ofe ^u ^ci-'tai'a nieber, wirb fogar in bem l^ierauf

bejüglid^en 2lctenftücf „©änger bei Jperjogi" genannt, ^ier ereilte i^n gan^

plö^tid§ ber Job, inbem er ein Dpfer ber im S^al^re 1505 auftauc^enben 5peft

würbe, ©ein 33efi^tt)um fiel bem ^ranfen^aufe ju, unb bie Sintragung barüber

in bie Slegifter beffelben l)at uni allein Äunbe öon feinem 9lufentt)altc in

Sftalien unb öon feinem 2:obe bafelbft gegeben. — Söir motten uni nid^t öcr=

l^e'^len, ba^ in bie bii je^t aufgefunbenen 2)ocumente nod^ wenig 3uiantmen=

l^ang ^u bringen ift unb ei fogar faft ben 3lnfd^ein §at, ali wenn man ei mit

äWei ^erfonen ju f^un l)at , bie ben gleid^en 'Jlamen trugen, ©o fü'^rt 5. 35.

ßaufeni in feiner „Geschiedem's van Thourout" an, ba^ 1514 ein 3^acob £).

äum '^ropft bafelbft ernannt würbe, ©traeten Witt öon fold^em ?lctenftücE nid^ti

wiffen unb t)ält bie ')iad^vi(f|t gerabe^u für einen 3intf)um öon ßaufeni, ol)ue

^u bebenfen, bafe bamit bod§ mbglid^erweife ein anberet D. gemeint fein fönnte,

ber mit ber ^IRufif wal)rfd^einlid^ gar nicl^ti ju t^un '^at. 2öeit me^r ^ß^eifcl

erregen bagegen wie fc^on bewerft jene 2)ocumente, bie D. ali ©ingfd^ulbirector

in Sambra^ unb ^^riefter unb ©änger in 33rügge ermä'^nen unb bann nidf)t

minber bai jWeite 3luftaud^cn Obted^t'i in Stügge ali Sapettmeiftcr. 5)ie
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legten 3ef)n ^dtjxt l^afeen fo oiel neue§ Urfunbenmatetiol Qn§ Za^tUxä^t gefövbeif^

ba| wir tootil l^offen büijen, burd^ einen glüdlid^en gwi^^ auct) übet biefee

gjlcifter§ Sebenggang nodf) einmal fceffer heU^xt ju wetben. UeBer Obred^t'S

2:0b 6c[i§en ton übrigen^ nod§ eine ätoeite SeglauBigung , meiere bie oben

mitgettieiltc Soweit unterftü^t, ba§ ba§ ^ai)x 1505 unumftö^tid) feftfte'^t unb

äuglei(i) bie 3»bentität be8 ^nttoev^jenet mit bem au f^errata geftotbenen O. ]o

gut teie ei-tüiejen ift. S)enn bie ^jtünbe ©ancti i^uboci toucbe nat^ ben bieten

au§ ben Sfa^ren 1506—1507 einem ©exarb ®^jel§ juexttieilt, „vacantis per

obitum magistri Jacobi Obrecht", toie ei am ©d^Iu^ betfelften l^ei^t.

D. toirb 3uerft öon ©afor in jeiner „Practica Musica" öon 1496 alS

bebeutenber ßomponift ertoä'^nt; fpätere ^l^eoretifer be§ 16. ^al^t^unbertä f(i)lie^en

fid) bem an unb feiern i{)n al§ einen ber größten ^Uieifter, ]o ©efialb ^et)ben,

©lavean, .^erm. ^intf u. a. £). ift wol^l nur ätoanäig Sal)te jünger anäuje^en

al§ £)fegl)em, ber ^lltbater ber niebetlänbifd^en ©d)ule. 3Sa§ Dfeg'^em Begann,

je^te £). in genioler 2ßeife fort unb entloicEelte e§ !6i§ äu l^o'^er 5BoEenbung.

Xro^ ber |)erbigfeit bie noc^ in feinem 3lu§brudEe borl)errfd)t unb bie bem

Dfeg'^em'fdien !aum etloag nad^giebt, ift feine Harmonie bo(^ fd^on enttoidelter

unb ftreift mandimal an bie ©üfeigfeit f^äterer ^iii. ©eine äJtotiöe finb oft

fo melobii3§ unb d)ara!terboE, fo fraftöott unb fid§ märf)tig emporfd^toingenb,

ba^ man mol)l begreift , ttiarum i'^n feine 3eitgenoffen fo l^odö fteEten. 2>ie

©pi^finbig!eiten ber fid) enttoidelnben nieberlänbifd^cn ©d^ule finben an i^m

einen '^odtibegabten mufi!alifd)en 9led^ enfünftler , ber feinen 3eitgenoffen burd^

eine rät^fel'^afte 2lrt bie «Stimmen ju notiren, inbem er einer einzigen ©timmc

2, 3 ja 4 berfc^iebene jtaftäeii^en borfe^te ober burd) barübergefdiriebenc rötl)fel*

l)afte <Bpxüä^e anäeigte, mie bie (Stimme ju fingen fei, manci)c l^arte 5lu^ 3U

fnarfen gab. Um nur einige SBeifpiele an^ufüliren, fo fd)reibt €). beim „Patrem"

ber .,Missa super L'omme arme" über ben Stenor bie SBerfe:

Ne sonites lycanosypaton
Sume in proslarabanomenos.

b. f). man muB öon einer anberen 9lote anfangen, al§ bei bem öor'^ernotirten

Senor unb bon biefer 9lote au§ alle ^nteröaUfc^ritte ber erften Sfiotirung gemä|

auäfü'^ren. ^n ber „Missa super Graecorum" l^ei^t e§ beim äteeiten „Agnus

Dei" : „in parypate bypaton aries vertatur in pisces", b. t). man finge aud^

öerte^rt, alfo öon rücfmärtg nad^ öorn. Seim „Patrem" betfelben 5)leffe : „Dig-

niora sunt priora", ba§ l§ei|t: öor aEem ift bie in ber ^'lotirung öorfommenbe

Longa äu fingen, obfd£|on fie ber 9teil§e nad^ bie 53. 5lote ift, bann bie i'^r

nad^folgenbe Pausa longa, bann bie Breves, bereu brei ©tücE finb, bann bie 23

Semibreves unb 3ulet[t bie Minima unb baju !ommt nod§ ba§ öeränberte 2;alt=

äeid^en (• ftatt be§ frülieren C . Söenn uni nid^t bie Sl^eoretüer be§ 16. ^a^x=

^unbertS biefe ©pi^finbigleiten erflärt unb einen 5t:^eil ber ©ö^e aufgelöft l)ätten,

fo ftänbe e§ toai)rf(^einlidE) l)eute fd£)limm mit unferer Äenntni^ biefer 2:onfä|e!

3lmbro§ befd^äftigt fid£) in feiner (Sefd^id^te ber 5Jiufif, »b. 3, ©.61 u. ff.

fel)r au§fül)rli(^ mit biefen UeberfdEiriften unb gibt öovtrefflid^e @r!lärungcn. —
£). erlebte nod£) bie ©rfinbung bei ÜZotenbructei mit beloeglidEien Stipen unb l)atlc

bie ^xtn'bt eine ^luäol^l feiner Sßerfe in ben erften ^3räd£)tigen 2)rudEen ^Petrucci'i

äu feilen. 9lnfänglid^ in ben ©ammelmerfen ^etrucci'i, bie 1501, 1503 unb

1505 erfcf)ienen unb bann in einer felbftflänbigen ©ammlung öon fünf 9Jleffen,

bie ^etrucci 1503 "^erauigob. S)aöon finben fidE) nocf) 3 Sjemölare: 5U S3erlin

unb 5}lünd§en öollftänbige ©jemplare in 4 ©timmbüd)ern unb in ber miener

|)ofbibliotl§ef o"^ne SSa^fiimme. ®ie britte ''Fceffe biefer ©ammlung über ba8

meltlid^e Sieb „Fortuna desperata" ^at bie ©efeEfd^aft für nieberlänbifd^c ^ufif^

gcf{^idE)tc in 3lmfterbam 1880 in ^ßartitur l^erauigegeben. Seiber ift babei bie
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tiom SBexföfjer biejer SBiograplfiie l^ergefteEte ^portitur in mobexne ©{i)tüffct

umgeldirieben , bie in !einer äBeife bem alten ©timmumfong entft»rrd)en. %it

9Jlefje bietet üiele ©d^önl^eiten unb ift einfädlet unb Ilaier ge!§alten qI§ bicic

feiner anbeten SBetfe. ^§ finben [i(^ melobijd^e 5!}totit)e batin (bie Sßortebe

obiger 5pattitur = 2Iu§gabe tl^eilt jie in Violen mit), bie fo fd^ön unb innig finb,

bo^ man bie öielfad^en Sängen unb menig anfpred^enben ©teÜen gern mit in ben

^aui nimmt. Slu^etbem '^at neueibingS Ctto ßabe im 5. S3b. öon Slmbto§'

5Jlujifgefd)irf)te auf @. 20 — 46 fed^§ Sonfö^e f^eilg au§ S)rucEen, tt|eil§ au§

^Jlanufcripten l§etau§gegeben , bie öon tounberbarer Älatl^eit unb 2öei(i)]^eit finb,

unb man ift erftaunt, £). '£)ier auf einem f^etbe ^u finben, üon bem man meint,

e§ fei fonft eift in flötetet 3eit angebaut, nämlid) bem ber ßieblid^feit unb
be§ meiobifdien 2Bol^tfIange§. (5t ift l)iex ein ööttig anbetet aU in feinen

2Jleffen. ^n leiteten gan^ 9licbetlänbet, nä^ett et fi^ in ben fleineten 6om=
pofitionen , in ben ßiebetn unb geiftlid^en ©efängen , toeit met)t bem ^^ataftet

bet ^talienet. Sftob. ©itnet.

Obrcr^t : UUidi O., ^iftotifetunb ^utift, geb. am 23. ^uti 1646 ju ©ttaputg,

t am 16. 9lug. 1701. SDie fJfamiUe £). ftammt au§ ©c^lettftabt im Cbetetfa^

unb fiebelte in bet etften .g>älfte be§ 16. Sfn^tl^unbettä nac§ ©ttaPutg übet,

too öetfd^iebene 5Jlitgtiebet betfelben e§ balb ju angefetienen ©teÜungen btad)ten.

%f)oma^ O. , Ultid^g Utgto^öatet, toat @t)nbicu§ be§ Statins, (Seotg, fein

©to^batet, ^tofeffot bet 2futi§btuben3 an bet Uniöetfität unb Setfaffet einer

gtö^etn 5lnäat)I mei)t obet minbet bebeutenbet, l^eute inbe| öetgeffenet jutiftifdier

5lb{)anblungen. 6in <Bo^n be§ leiteten, gteid§fatt§ @eotg gel§ei|en, toat

©octor juris, 3lbbocat unb ^tocutatox be§ fleineten Slatl^i, abet ein übel=

betüd)tigtet 5Rann , bet au8 ©rünben tiriüatet g^einbf(i)aft gegen ben Slmmeiftet

®ominicu§ Diettid) (f. 21. 3). 33. V, 193) benfelben butc^ eine ^Injalil böätoiEiget

5Pa§quiIIe, bie et übetaU in bet ©tabt auSftteuen Iie|, be§ S5ettatt)§ bet freien

9leid)§ftabt befctjulbigte , unb nactibem feine ^utotf(^aft burd§ einen 3ufaE an

ben %a% gefommen toar, im f^ebruar 1673 ent^aut)tet tourbe. lUrid^, ha^

ältefte feiner elf ^inber, "^atte in ^Rümpelgarb (Montbeliard) bo§ @l)mnafium
befud^t, tno er fid) bie öoHe Äenntni^ ber fran^öfifc^en Sprache angeeignet l)atte,

bie il^m fpätet fef)t ^u ftatten tam, unb bemnädift auf ben Uniöetfitäten ©tta|=

butg.. 2lttbotf unb Safel 5pt)itoIogie, ©efd^id^tc unb ^futisptubenj ftubitt. 5lad)=

bem et — um Don öetfdiiebenen S)i§putationen an biefen Unibetfttäten abjufe'^en—
im ^cif)xt 1666 eine pl^ilologifd^e Stb^anblung („In M. Tullii Ciceronis somnium
Scipionis schediasma", Argent. 1666) beröffentlidit unb im 5Decembcr 1667 feine

i3nauguraI='S)iffettatiDn („De restitutione fideicoramissorum et imputatione prae-

legatorum in quartam Trebellianicam", ebenbaf. 1667), eine 3tb|anblung ciDi(=

ted^tlid^en ^n{)alt§, in ©ttaPutg öerffieibigt "^atte, begleitete er alS ^Ptaeceptot

ben @of)n eines öotne^men tuffifd)en 2)ipIomaten auf einet Steife nad) 2Bien unb
Sßenebig, unb etl)ielt, nac^ feinet -^eimatt) jutüdgefel/tt unb nad)bem et fid) mit

einet 5Lod)tet ^ot). ^eintid) S3öcter§ öetniä()lt ^atte, 1676 bie öon biefem ftü^er

beUeibete ^rofeffut bet @Ioquenä unb bet ®efd§id§te an bet Uniöetfität, beten

Sftedotat it)m fd)on im Söintetfemeftet biefeS ;3al)te§ anbetttaut toutbe. ©eine

ja'^tteid^en fleineten ''Jlbfianblungen au§ ben 3iQ'f|ten 1675 ff. finb ^umeift ^iftctifd)en

unb ftaatgtec^tlid^en i^n'^altS; fie befdt)äftigen fid^ mit 33otliebe mit 5'-^ematen

au§ bet tömifd^en unb beutfd£)en 3}etfaffung§gefdf)idf|te unb jeid^nen fid) butd^

gto^e 5otmgett)anbtf)cit au§; eine obet bie anbete, fo bie Slb^anblung „De
imperii Germanici ejusque statuum foederibus" (1676) f)at butd) bie S3enu^ung

unb ^pubtication ungebtudtet 2Ictenftüde au§ ben teid^en ©d^ä^en beS ©ttalbutger

9lr(^ioS einen mef)r al§ borübergefienben 3Bertf) erfjatten- S)anebcn gingen

pl)itoIogifd§e Slrbeiten, barunter eine 91bl)anblung über eine ^Ulünje S)omitian§
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(1675) unb eine neue Stuägabe ber „Scriptores bist. Augustae" (1677) nebenl^er.

5lber erft 1681 trat £). mit einem gTö|ercn unb umfalfenbcren Söerfe auf ben^Ian:

er öeabfid^tigte eine „Historia rerum Alsaticarum" ju public i eren, tuett^c in öier

ißänben bie ©ejciiid^te unb ©eograpliie be§ Sljafe öon ben ältcftcn 3eiten bt§ auf bte

@egentoart barftetten jottte; ber ^lan, toie er i^n bartegte, ift im toefenttid^en,

toie fc^on 6pa4 bemerÜ ^at, berjetfte, ben fpäter ©(^öpfün ^ur 3lu§iil^rung brad^te.

2ltä Einleitung ju biefem großen Söerfe erjd^ien 1681 „Ulrici Obrechti Alsati-

carum rerum prodromus", beftimmt eine 9lei'§e oon @injetfragen in Eritifi^er

Erörterung ju (öjen unb fid^ mit ben Slnfid^ten älterer (&(i)rijtfteHer auieinanber=

äufe^en. 2)ie Schrift ^attc ^ugteid^ ein actuetteS i^ntereffe, inbetn [ie etnerfeitö ben

Umfang ber burc^ ben ^rieben öon fünfter begtünbeten franäöfifd^en .g)errfct)aft§=

redete im 6lja^ unterjucf)te unb jebe Srmciteiung berfelben über bie einft öon

Defterreidt) ausgeübten SSefugniffe befämöfte, anbererfeit§ (unb l^ier nid^t o^ne

eine, fd^on öon ©ranbibier l^eröorge^obene fälfd^enbe Sntftcllung einer ent=

fd^eibenben Urfunbe Dtto'§ IL öon 982) bie ööttige unb öon alter8l)er befte^enbe

llnab{)ängigfeit ber ©tabt öon bifd^öflidt)er <^errjc^aft be^uptete unb bamit ben

?Införüd^en, bie ^ranlreid^ eben wegen jener angeblidt)en bifd^öflid^en Siedete audt)

auf bie ©tabt erl)ob, entgegentrat. (5dt)on biefe 2;enbenj ber ©dt)rift, toeldtie

balb nacf) ber Occupation (Stra^urgS burd§ bie franjöfifd^en Gruppen i^re

6onfi§cation !§erbeifül)rte
,

foltte £>. öor bem übrigeng buri^ feine mir befannt

getoorbenc 3;l)atfad^e ju begiünbenbcn 53erbadt)t f(^ü^en, alg ob er bei ber 2lu§=

lieferung feiner SSaterftabt an bie ^^ran^ofen in öerräf^erifd^er äöeife bie ,g)anb

im @piel ge'^abt l^ätte. 3lber ba§ nad^folgenbe 33erf)alten be§ ^anne§ mar
atterbingä nur ^u geeignet, einen berartigen SSerbad^t entfielen ^u laffcn. Sößie

fein gfreunb, ber ^an^ler unb ©^nbicu§ 6f)ri[top^ ©ün^er (f. %. ®. 05. X, 180)

begann aud^ D. fid^ alSbalb bem neuen ^Jiad^f^aber eng anjufd^lie^en unb ben

S3efe!§rung§öprfud^en, mit benen man an i^n herantrat, wiberftanb er nid^t lange.

3Jm 3lpril 1682 mürbe er jum SDoctor juriä promoöirt unb er'^ielt ju feiner

l)iftorifdt)en no(^ bie ^profeffur be§ gteid^§= unb ©taat§red£)t§ an ber Uniöerfität;

im Sluguft beffelben Sfa'^i^fS ftattete er Submig XIV. au§ Söeranlaffung ber

®eburt eine§ ©o^neg be§ Saup'^inS, burd£) einen begeifterten 5tJaneg^ricu§ feinen

5Danf ab. ©ein gto^el l)iftorifc£)e§ SOßerf lie§ er liegen unb fudt)te unter

ber franjöfifd^en 9le gierung auf anberem äöegc fd^nett Sarriere ju mad^en.

S)ur(^ eine 5E)enff(^rift fdt)lug er berfelben öor, in ©traPurg einen fbniglid^en

5prätor ein^ufe^en, Welcher ben neuen ©ouöerän beim Stallte öertreten unb ben

S5erfel)r ^mlfdtien ben ftäbtifc^en 33el)örben unb bem ^ofe öon SßcrfailleS öer=

mittein foEte. 5Jlan na'^m ben 5ßorfd^lag beiföttig auf, gab aber feinem Urheber

äu öerftel)en, ba^ bie Stegierung nur einem ^af^olifen baö toic^tige 2lmt an=

Oertrauen !önne. Siefe ßodfung toirfte: O. reifte nadt) '$arig, legte 1684 fein

®lauben§be!enntni^ in bie ^änbe 33offuetS ab unb mürbe im ?lpril 1685 jum
^rätor ernannt, ©o menig toie biefer ©ct)ritt, gereid^t D. bie 3lrt ^ur @^re,

wie er ben gemonnenen Einfluß baju benu^te, an bem 3lmmeifter S)ietrid^ für

baS feinem 5Dater einft öon biefem bereitete ©d^idffal 9iact)e ju nef)men. Unb
audf) feine i^ehtx [taub öon ba ab burdC)au§ im S)ienfte ber franjbfifdfien ^ßolitif.

SCßiffenfc^aftlid^ f)at er roenig bebeutenbeS me'^r geleiftet: au^er ein paar tleineren

juriftifc^en 3lbl)anbtungen finb ettoa feine ju afabemifdt)en 5ßorlefungen beftimmte

SluSgabe be§ ©eöerinuS öon ^J^onjambono ^ufenborf'8 mit einem ßommentar ju ben

erften 6apiteln(1684) unb feine 2lu§gabe ber ^cten über bie 2lbfe^ung SöcnietS unb

bie 2öa^t 9lupredf)t§ öon ber ^^fal^ (1696) ju nennen. S)afür überfe^te er eine

Ibl^anblung beS ^fcfuiten P. 2)ej über bie 9lot^toenbig!eit ber ÜMtc^x ber

©traPurger ^roteftanten in ben ©d^oo| ber römifdtien Äird^e in'i jDeutfd^e

(1688) unb fd^rieb potitifd^e 33rof(^üren, um bie franaöfifciie ^^olitif, inSbefonberc
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in ber fpanijd^en ©uccelfionerrage au rechtfertigen. 1698 ging er a(3 föniglid^er

eomniiffar narf) grantinrt, um bei ber 9(u§einanberfe^ung in ber tjfälaifdien

(5rbf(^ajtgja(f)e bie 9terf)te ber Jpcrjogtn Don DrtconS ju öertreten ; nid§t lange

nad^ ieiner 'd{Mtef)x flarb er. — €. toax ein gcttanbter ^ann, öon feiner Silbung
unb umfafjenbftem SBiffen; toie SSoffuet if)n ali bie „Epitome omnium scientiarum"

beaeid^ncte, |o ^aben anbere gejagt, er öerftel^e über atte Ijiftoiifc^en i^erfönliditeiten

au xeben aU tocnn er i:§r 3eitgenofje gewefen fei, über alle ßduber, aU Wenn er

fte bereift unb über aße ®eje|e, at§ toenn er [ic gegeben I)abe. 3Xber er tfieilt

mit anberen ^olti'^iftoren feiner ^tit bie @d^iDä(f)e beS 6f)arafter§ unb gehört

au ber groBeu ^a^ beutfc^er 5profefforen be§ 17. ;3al)r^nbertö, beren @e[innung§=
tüd^tigfeit ebenfo jd^tDaci) toar, toie il^re (Sele^rfamfeit erftaunlid^.

23eraeid^ni^ jeincr (5d)riften bei 9totermunb V, 901. — Slulgabe ber

ftcineren ?lb^nbtungen , Oteben, Programme u. f. w. öon 3^ot). daSp.
Äl^uniuS, Ulrici Obrechti opuscula rariora academica in unum volumen
collecta, Argentor. 1729. — S3g(. ^Dticeron XXI, 239

ff.
— Jpaag, La France

protestante VIII, 36 ff.
— ©pad^, Dominique Dietrich Ö4>ari§ u. (Stra^=

bürg 1857) @. 36 ff. ^. »rcBlau.

Dbfopocug: f. Dpfopocuö.

Dbtoeycr: Sfofep'^ D. ,
|)iftorienmaIer, geb. am 25. ^Januar 1828 au

S3oaen al§ ber ©o'^n eines ^uderböcfcrs, roar anfänglid§ aum öäterlic^en g)anb=

tüetf erlefen, bann aum ©tubium unb aum @eiftlirf)en beftimmt, burc^lief mit
rü{)mlid)em @rfotg bie Sdtiulen unb ba§ ®t)mnafium, befc^äftigte fid^ mit 6je=

gefc, Äird^enredjt unb 2)ogmatif, um plö^Iid§, obmo§l arm unb au§ftd^tllo§,

QU§ Suft unb Siebe aur 5poefie unb ^unft gana aur DJlalerei überaufpringen.

^n ^ünd^en, tool^in er fid£) öertrauenSboII wenbete, erging f§ it|m anfangt ebenfo

übet mie feineraeit bem wacferen ^pietro ^ßerugino bd feiner erften ?Infunft in

glorena: er litt <g)unger unb ^lot^, füllte fic^ aber bod) glücElic^ unb betgnügt

in bem tt)a§ er al§ feinen f)eiligften 53eruf erfannte, bormärtS au fommen. ^it
brcnnenbem ßifer aeid^nete er bei 5pt)ilipp ^eter Seutfd^, malte bei bem feinen

^0^. S3apt. «erbeüö, um bann a" 3foi ©d^raubolp^ unb fc^tieBlid) (1852)

au ^oria ö. ©(^toinb überauget)en, too er, gevabe nid^t unter bem birectcn

(Sinflu^ feineg öere'^rten 5!Jieifter§, .^irct)enbitber malte unb für allerlei SJerleger,

für fargen Sot)n, eine ^enge fleiner ßompofitionen aeid^nete, tt)eld£)e, Pon .^röutle,

SSarfu§, Sfiaab, Z. Sauer unb anberen ©d^ülern SL^öterS geftod^en, in Saufcnbcn
öon ©jemplaren burd^ bie Söelt gingen. 2)a§ befte biefer 2lrt finb bie großen

Silber für ein Stegeneburger 5]tiffa(e, toeldlie in i^rer innig frommen ©mpfinbung
unb fleißigen S)urd^bilbung bem Flamen Cbroejer'ö immer aur 3terbe gereid^en

töcrben. S)e§ leid^teren Serfe^rä mit feinen Serlegern toegen, ging D. für längere

3cit nad^ Ütegenäburg unb ^lürnberg, too er bie aud^ hei „ 3ung^^}Jlünd^en

'

geübte poetifdE)e Slber cultiöirte unb gana iui frifdl)eften ©t^l ber D}lündl)ener

Äünftlerfefte aud^ einen 5}laitag auf bem (Sd§maufenbuc£ infcenirte unb burd^

ein bramatifd£)e§ 'JHäxdi^en („5Die Söalbfee", Slnbenten an ba§ ^ünftler=^aifeft.

Mrnberg 1862 bei ^x. dampc unb ©ol^n) öer'^errliciite, meld^eä i§m einen teoljl-

öerbienten Sorbeeilrana eintrug. Slud^ fonft ttu^te D. nidl)t übet bie f^eber au

führen; immer aber aogen anbere aU a ben 5lu^en baöon. 5DeBungeadC)tet l)örte

man fetten eine ^lage, er füt)lte fid£; ja fd^on bejriebigt, wenn e§ i{)m gelang,

bie il^m bertie'^enen @aben, menn aud^ nur für 3lnberc nu^reidt), öerroenben au

fönnen. S)eg|alb gefd^a'^ e§ audt) nur au oft, ba^ bie ?Iu|traggeber bie 2lnfprud^§=

tofigfeit be§ toettunerfa'^renen ÄünftterS ]^inreid§enb ausbeuteten, ßnbtidf) tourbe

C au einem öfterreidfiifd^en (StaatSftipenbium öorgefd^lagen, toetc^eS jebod^ ein

2lnberer bcfam, unb ber eble neibtofc £). freute ftdt) barüber, bafe einer anberen
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guten ^xa]t @elegent)eit toutbe, firf) gefiörig auSjubitben. ©d^Itc^lid^ ijatie man
äu 3inn§brucC ein Sinfel^en unb öerliel^ i^m eine Oletjefuböentton, totl^e bei

feiner (Senügjamfeit für eine x^aijxt nad§ Sftalien unb einen längeren Slufent^alt

in 9tom au§reici)te. 2ll§ reiffte i^xüäjt feiner Äunft ift ein burcf) ^pi^otograpl^ic

unb <Btxä) öerbreiteteö OJiabonnenbilb ju betrachten (Slbatbert SGÖaagen matte

]§iep ben ib5llifd)=geftimmten, lanbfc^ajtüdien Stl^eit be§ ,^intergrunbe§), h)eld£)eä

Iciber in feinen feften 33efi| geriet^. — ^n Italien, beim S5etrad)ten bet feiigen

Silber jeneS gra Slngelico ha i^iefole mar unferem 5!Jlaler bie @el^nfud§t nad^

einem [tiÜen ^eim unb ©orgenjrei aufgeftiegen, mo er, fern öon ber Ungunft ber

SäJelt, einzig unb aÜein nur feiner .ihinft äu leben bcrmöc^te. S)iefe§ ^ft)t

glaubte €). ju @rie§ bei Sojen gefunben ju {)aben. ^m ^. 1868 melbete er

fid^ im bortigen Senebictinerflofler, trat bafelbft ein, naljm feine tl§eologifd^en

©tubien mieber auf unb erl)ielt al§ spater $aul 1870 ba§ ^jßriefteramt, um bann
in ungetrübtem f^-rieben gan^ feiner Äunft ju leben, beren forgenlofe 2lu§übung

il^m eine unöergleidjlidie g^reube bereitete. @leid§ einem ber alten ^önd^e tooüte

er ni(j§t§ für fid§ unb öerjid^tete auf Otu^m unb ßol^n; nur ba§ Semu^tfein

fein S3efte§ ju leiften unb ben öielen Slufträgen in mögli(i)ft öottenbeter Söeifc

ju genügen, mar fein gan^eg Seftreben. S3or ben traurigen fyolgen einer fünft=

lerifd^en Sereinfamung unb be§ bamit unöermeiblidien ©tiUfte'^enS unb 9lü(f=

ganges betoal^rte i'^n ein früf)e§ @nbe. Sin gi($tartige§ ßeiben jtoang il^n bei

ben l^ei^en Duellen im ]^oc£)gelegenen Srennerbabe ^ii\t p fu(|en; eine @r=

fältung fd^lug auf bie ßunge, bap fam ba§ UnglücE, ba| er fid^ im Sabe
]^eillo§ öerbrül^te; fc^toer franf feljrte er nad§ @rie§ ^uxM, too er fdion am
13. 3fuli 1875 aul bem ßeben fdE)ieb. — €). arbeitete mül^fam unb plagte fid^

oft mit ben fleinftcn S)ingen. Ratten i§n bie Sterne, ftatt in ba§ ÄXofter, p
5!Jleifter 5pilott) geleitet, er märe — ebenfo toie fein Sanb§mann 5Jlatt§ia§ (5d£)mib

in feinem ©eure — jumal bei Ohtoeiix'^ entfd^ieben coloriftifd£)er Segabung,
ein 9iame erfter (Sröfee am beutfd^en 5!Jlalerl§immel getoorben. ©o blieb er äeit=

leben§ befd^eiben in feiner ©p'^äre Verborgen. Cbtool^l arm unb in ber ©d^ule

be§ Ungemad^g aufgemad^fen, märe e§ i^m unmöglirf) getoefen, frembe 2Rilbe

für fid) 5u l)eifd)en. Unb tro^bem gelang e§ i'^m, ©amariterbienfte 3U ertoeifen

unb mit feinem ©d^erflein anberen Seiftanb ju leiften. — Ungelenf in feiner

6rfd)einung, raul§ unb fc^toerfällig in feiner ©t)rad^e, blieb er ftet§ bodC) eine

eble ©eele unb ein äd^ter ©o'^n feiner Serge, ein mal^rer (äbelftein, beffen SBert^

unter feinerem ©c^liff unb ridt)tiger Raffung erft red^t jur Geltung ge=

fommen märe.

Sgl. giefrolog in Seil. 269 SlUgem. 3tg. öom 26. ©ept. 1875 unb bie

fleine ©c^rift: „P. ^aul Obmejer, ßonbentual be§ SenebictinerftifteS ^JJluri"

@rie§ bei Sojen." Sojen 1875. ^t)ac. ^ollanb.
©CCfim: Söil^elm ö. £>. (ober mie bie älteften ^anbfcf)riften meiften^

fdE)reiben Dc^am), ift äwar Snglänber öon ©eburt, aber burct) feine Serbinbung
mit Subtoig bem Saiern unb feinen langjätirigen ^lufent^alt in 5Deutfd^lanb,

fomie burdt) feine publiciftifdt)e Jliätigfeit in ein nal^eS Serl^ältni^ jur beutfdE)en

@efd£)idf)tc getreten, ©ein @eburt§ort ift jebenfallS Cccam, ber Ueberlieferung

äufolge basjenige in ber ®raffdE)aft ©urret) (füblidf) bon Sonbon). ©ein ®eburt§=

jal^r mirb gemö^nlid§ auf etma 1280 angegeben, gemi^ aber um t)ieÜeidC)t ein

3faf)räe|nt ju fpät. 5Denn im ^a1)x 1302 ift er bereits ^Jtagifter unb anerfannte

n)iffenfcf)aftlidE)e .^raft, feiner äuBeren ©teHung nadE) i?lerifer unb ßommenfuale
bess Sifd£)ofö öon 2)ur^am unb Sn^aber ber ^Pfarrei fiangton (S)iöcefe ^orf).

3lm 30. ;3uli 1302 cr|ätt er öon Sonifaä VIII. auf feine Sitte unb bie Ser=

menbung feineS Sifd§of§ öon S)ur^am 2)i§pen§, um eöentuett ba§ 2lrd^ibiafonat

©toto (Xiöcefe ßincoln) ju feiner bisherigen ^frünbe ^inju übernehmen ju fönnen.
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D. lebte aljo bamal§ fidler nod^ in Sngtanb unb ^tüar q(§ 3öe(tgeiftlic£)er. S)ur(^

biefe crft neuerbingS fiefannt getoorbene 3:|at|a(^e ift aud^ bie le^te 'ülögtid^feit

toeggejaHen, bie ßegenbe üon feinem 5lntl§eit am .^ampf ?J]^iIit)|)§ be§ ©djönen gegen

SBonifaä VIII. unb feine Slutorfc^aft an ber Disputatio inter militem et clericum

aufrecfit au erhalten — eine Slnna'^me, ber freiließ jt^on bie auöor fiefannten

Stiatfad^en unbebingt wiberfpraclen. 2)a^ bie .g)aut)tmaffe ber pt)itojop'^ijd^en

unb f^eotogifd^cn 2lrBeiten Dccam'ä in biefen unb in bcn folgenben aioonäig

^al^ren entftanben ift, toirb man annel^men bütfen, aber gänätid§ ungetoife ift

bi§ je^t, loann unb jum S^eil auc^ an melc^er Uniöerfität er geteert l^at. Djforb
unb $ari§ toerben genannt. 3fft ba§ erfterc rid)tig, fo toar er bamalS entn)eber

nod^ ni(^t 5!Jlagifter ber %t)toloQk ober nod) nid^t ^itgtieb be§ ^inovitenorben§.

aBann er ba§ le^tere geioorben ift, ift ebenfalls big'^er ungenji^. ©id^er ift nur,

bafe er e8 im ^. 1322 fc^on tnar. S)ie allgemein Verbreitete 5Jleinung aber, er fei

^robincial biefe§ DrbenS für ©nglanb gemefen, ift irrig. 2)er Mag. theol.

aöitCietm, ber im ^. 1322 biefeg 2lmt befleibet, ift nic^t unfer 2Ö., fonbern

SB. 0. ^Tlottingl^am (1321 be^tD. 1322—1336). ^n biefer erften ^ätfte feineä

Sebenl '^at D. iebenfaflS fd)on jene Sflid^tung be§ ^]tominali§mu§ au§gebi(bct,

bie er ^toar nidE)t jum erften Mal, tool aber in fo burd§fd£)lügenber SBeife t)er=

treten "^at, ba^ er fpäter, ba ber 5tominaIigmu§ bie l^errfd^enbe 3eitpt)itofo|)l^ie

getoorben toar, ben ?iamen be§ venerabilis inceptor befommen f)at. @g ift jene

^Jl^ilofopTjie, toeld^e an bem feit 250 ^a'^ren |errfd^enben 9teali§mu§ eine 0er=

ni^tenbe Äriti! übenb, lebiglid^ in ben Sinselbingen reate (Jjiftenaen, in ben

3lIIgemeinbegriffen bIo|e 3lbftractionen bes beobad^tenben 5Jerftanb§ fielet unb fo

bie SBorläufetin be§ mobernen .^riticigmug unb @m|)iri§mu§ getoorben ift. 2)iefe

erfenntniBt^eoretifd£)en 35orau§fe^ungen tjaben t§n bann ba^u geführt, ba§ über=

finnlid^e ©ebiet öon bemjenigen ber 2Bett fd^arf ju fonbern, unb bie (Srfenntni^

beg erfteren bem natürlid^en, an bie ©renken ber 6rlaf)rung gebunbenen SBiffen

ju entäiel^en unb lebiglit^ auf bie göttticf)e Offenbarung in ber t)eiligen ©dirift unb
ber 5lutorität ber J?ird^e äu ftellen unb barum ber 3;f)eoIogie ben toiffenfd^aftlidien

S^arafter überl§aut)t ab^ufpred^en. S)enn oHe ^ategorieen unfcreg 2)enfen§ finben

auf bie überfinntid^e Söett feine Slntoenbung. ^n biefer gitt öielmefir nur bag eine

®efe^ ber götttid^en ^tei^eit im ©inn ber mit 3lugnaf|me beg ©efe^eg beg äöiber^

fpruijg unbefd^ränften Söiüfür — ein ©runbfo^, ben D. öon S)ung ©cotug über=

nommen unb toie biefer burrf) fein ganjeg t^eotogifd^eg ©ijftem burdEigefül^rt ]§at.

^olitifd^e S)octrinen I)aben €). bamatg gän^tid^ fern gelegen. 5Zur auf Umtoegen
unb in langfamer SntmicEcIung finb i{)m biefelben na^e gebrad£)t toorben. (5rft ber

©trcit feineg Drbeng mit ^o'^ann XXII. unb bie 3lntnftung beg Orbengfteinobg,

ber eüangelifd^en Slrmuf^ burd§ biefen ^apft (feit 1322) ]§at i^n in bie polemifd^e

unb publiciftifd^e 3lrbeit geführt. ®r agitirte in ber Slomagna, fpecielt in Bologna
für ben öom $apft bertoorfenen ©tanbpunft, louröe balfier 2)ec. 1323 an bie

Surie ciiirt unb teiftete bem 93efe{)l golge. 5lIIein ber ^apft toagte eg junädöft

nur, eine Unterfu(^ung toegen feiner frü'^eren t^eoIogifdt)en unb p'^itofopl^ifd^en

l^e'^ren an^uorbnen. @ine ßommiffion unter bem 3}orfi^ eineg Äarbinatg l^ob

51 ©ä^e aug feinen ©d^riften l^eraug. 2lttcin ju einer 25erurtt)eilung reid^ten

fie nid^t aug. Unb bie SBemü'^ungen Sfotianng, eine 5ßertt)erfung burdt) bie ^arifer

Uniöerfität burd£)äufe^en, finb bei ber t^eologifd£)en f^acultät mißlungen unb
l^aben fpäter 1339 aud§ lä ber Slrtiftenfacultät nur einen f^eittoeifen (Srfolg

gel^abt. S)ie üier ^af)xe, bie O. in 3Iöignon jubringcn mu^te, l^aben juCe^
übet feine innere ©tellung jum Sßapftf^um entfd^ieben. @in SSefe'^t feiner Oberen,

loo^t gefenag, öerantaBte i|n, bie 33uHen ;3o!^ann§ XXII. in ©ad)en ber ^Irmut:^

au ftubiren, mag er big^er abfid^tlic^ unterlaffen ^atte, um nid^t in inneren

©onflict mit ber päpftlidt)cn ?Iutorltät ]vl geraf^en. S3on je^t an ^at er aber
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au(i) unermüblid§ unb unerbttttid^ ben ^Papft, ber foId)e Äe|ereten befiniren fonntc

unb jeine Dlac^folger, bie fic nid^t jurüdfimtimen, befämpft unb il^nen aUel 9leci)t

aBge|prod)en, bie ^irciie ju leiten. 2)et ©treit um bie SItmutf) ift i^m ber

2RitteIpunft ber flanken ^eitgefd^idite ;
^ol^ann XXII. bie gro^e n)a]^r^eit8feinb=

lic^e '^^laä^t, toeld^e bie .^ird)e betgiitet. 3It§ bie äußeren Söet^ättnijfe el bem

5Pap[t erlaubten, fd^ärfer gegen bie wiberftrebenben .^äupter be§ OrbenS üorju»

ge'^en, unb ba§ bisher freunblicfie SJer^alten gegen fte plö^lid) umjc^Iug, ent=

jogen fid§ biefe — aud^ C — ber bro^enben 3}erurt]^eilung burd^ bie glud^t

Qu§ 2lüignon (25. 5Jlai 1328) unb toanbten fid^ nad^ 5pija, too fie im September

mit ßubtoig b. SSaiein jufammentrafen (ba§ ^flä'^ere ]. b. 9trt. ßubnjig IV. b. SS.

33b. 19, 466). SGßenige Sage barauj jolgte il^nen ber päpftüd^e Sann, im ^.
1329 berjenige bei Drbeni, unb 1331 bie 3lu§ftoBung au§ bem le^teren. £).

aber Blieb üon nun an mit feinen jji^eunben in ber Umgebung bei Äaiferi unb

na'^m feit ber 3fiüdEfel^r nadt) S)eutfd§tanb feine 235o'^nung im ^^Jtinoritenflofter ^u

2Ründ^en. .g)ier l^at er äunöt^ft f^^ne ^olemit gegen Sfo'^ann XXII., beffen

©teHung jur Slrmutl^efrage, foioie fpäter jur ©d^auung ©ottei burd^ bie ©eligen

in umfangreid£)en ©ct)riften aufgenommen („Opus XC dierum" rool nod^ 1380;
„De dogmatibus Jobannis XXII" 1333 ober 1834; ©d^reiben an feinen Crben

grü^jatir 1384; bann im ^. 1885 eine ©d^rift gegen bcn eben üerftorbenen

5papft in Ms. lat. 3387, got. 175—214 ber ^ßarifer 9tationalbibIiot^ef
;
„Com-

pendium errorum Jobannis XXII. papae" frül)eften§ 1338). S)er fd^roffe @egen=

fa^ gegen 2fot)ann XXII. unb ber Sd^u^, ben D. mit anbern -Häuptern ber

conferöatiöen ^artei unter ben ^Mnoriten unb bereu gan^c Slngelegen^eit bei

bem Äaifer gefunben, führte aud^ £). faft üon felbft baju, bie Slnfprüd^e, bie

;3of)ann bem üteid^ gegenüber mit befonberer Schroffheit formutirt f)atte, unb

fomit bie Uniöerfatgeroalt bei $apftei überijaupt in ©taat unb ^irc^e immer
umfaffenber an^ufedtiten. S^m erftenmal finben fidt) bei it)m bie ftaati= unb

fir(^cnre(^tlid^en i^fvagen ber 3eit in einem Sractat be^anbett, ber gegen Senebict XII.

geridE)tet, unter bem iinflu^ bei neuen ?[uffd^tt)ungi ftel^t, meldten ßubmigi b. 25.

^olitif feit ber 3lnnä§erung an Snglanb genommen f)atte (ögt. ^'RütLex, Äampf
Subtoigi b. 58. II, 88, too aber bie Slbfaffungijeit ^u fpät angefe^t ift: biefe ift

mol |>erb[t 1387 bii ^rütiial^r 1338). Sie balb barauf folgenben %a^t öon

9ienfe unb f^i^anffurt im ©ommer 1338 unb bie pubticiftifd^en ßrörterungen

iuibefonbere ßupotbi öon Sebenburg, bie ftd§ baran fd^Ioffen, führten €). tiefer

l^inein in bie großen äeitbemegenben gi^agen nadt) ber Unabf)ängigfeit ber toeU=

lid^en ©emalt öom ^apfttt)um, nad^ bem äJer'^ältnife bon ßönigt^um unb Äaifer=

tf)um, ben 9ted§ten bei ermä^tten ßöuigi, bem Söefen unb ber Sebeutung ber

päpftlid^en Seftätigung unb .Krönung. So finb, U)at)rfdt)einüd^ auf Subtoigi

3lnregung felbft feine VIII quaestiones entftanben (c. 1339), teetd^e in aEen

jenen ^i^agen ben ©tanbpunft ber ^Jürften im 2Beiitum üon Stenfe unb ben

©efe^en üon ^^ranffurt üevtreten unb bie gefunbe Unterfd^eibung ßupolbi üon

33ebenburg jroifd^en bem beutfd£)en .^önigt^um unb bem römifd^en ^aifertl^um

üerlaffen, ju ber alten SBerquidfung üon beibcn iurürffc^ren unb bie factifd^en

Sßerl^ättniffe bei beutfd^en ©taatiret^ti burd^ naturred^tlii^e bem realen ^öoben

gänjlid^ ferngerüdEte SluffteHungen mobificiren unb bereid)ern tootten. 91od^

einmal ift £). mit einer tt)ol im Stuftrag bei Äaiferi üerfa^ten ©d^rift l^erüor=

getreten, ali ei galt bie @^e bei 23ranbenburgeri Subtoig, mit ber 6rbin üon

Sirot unb bai 23er^lten bei ^aiferi in biefer ©ad^e ^u red()tfertigen („Tractatus

de jurisdictione imperatoris in causis matrimouialibus" üom ^. 1342, f. b.

2lrt. Subttig IV. ü. 35.). .ffurj barauf folgt berDialogus: ber erfte 2'§eil biefei

feinei umfaffenbften 2ßer!i fä^rt in unerme^Iid^er Söeitfd^toeifigfeit aui, ba§ ein

^apft .^aretüer fein fönne unb roai gegen einen fold^en ,3U t^un fei; ber zweite
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Z^til ift eine SOßiebetl^olung ber ätterm St^iift „De dogmatibus Joh. XXII.";

ber britte 3:t)eit enbtiif) l^onbeU äunäc£)ft in jtoei 2!rQctaten über bie ©eiüott bc§

5pat)fte§ unb ÄIeru§ unb bie be§ l?aijei§ unb aller toeltlidien Orütften. S)ann

]oUk bie @efct)i(i)te aller am ©treit um bie Slrmutl^ betfjeiltgten ^^erjonen tolgcn.

?lber fd)on ber jföeite Sractat ift nidit me'^r öoUftänbig uub aüe weiteren fe'^Ien

ööHig. 5Jtan I)at gemeint, fie feien üon ben erften Herausgebern a{§ ^^ rabical

unterbrürft morben. 2lber ^a'^treid^e .^anbfc^Tiften, bie id) unterjui^t, ge'^en ent=

Weber genau ]o Weit ober nid^t einmal fo toeit al§ unfre S)rudEe. Unb fd)on

^eter tjon SliEi, ber fid^ einen 2lu§5ug au§ bem Dialog gefertigt l^at, weld^er

genau fo meit reid^t at8 unfcre SluSgaben (Ms. lat. 14 579 ber ^arijer 5lat.=

5öi6l. ; 9lr. 517 ber ^Irfenalbibl.), l)at mie er felbft fagt, nid^t mel^r üon biefem

Söerf finben tonnen. @o toirb alfo bog toerttiboUfte, tcas £>.' über bie 3fit=

gefdt)idt)te fdjreiben roollte, ungefdE)rie6en geblieben fein. 2ro^bem ftnb aud) bie

erl^altenen ^ariieen üon großem SBert^. 5^iemal§ öorlier ift bie ^niaüibilitöt be§

^apfteS unb ber ö!umenifd)en ßoncilien, bie ©eltung toon ^JJtajoritäten in ®lauben§=

fragen fo umfaffenb beftritten; niemals öor'^er — ^arfiliuS etmo aufgenommen —
ift ba§ 9tect)t ber ßaien unb ber toeltlic^en Obrigteit, in ber ^ix<i}t unb aud^

in ©laubengfragen mitjureben unb in ber SSerfaffung ber ^ir(i)e mit beitreten

ju jein, jo cnergifd^ öerfod^ten morfcen. ^^liemanb enblidE) ^at t)orl)er fo beftimmt

bog 9ted^t ber ^ird^e au§gefprod^cn, unter Umftänben unb im gall eine§ 53e=

bürinifjeS bie reguläre monarcl)ifdt)e SSerfaffung ^u änbern unb in ßanbe§= ober

$rot)inäialfir(i)en auSeinanberjugeljen, bie nur nod^ in religiö|er ©inl^eit öer=

bunben mären. Unb bodf) ftnb ba§ alleS nur 9Jlöglid§!eiten, bie er lebiglic^ für

ben ^aU in 3lu§fid£)t nimmt, ba^ ber ^apft, mie er e§ felbft erlebt f)ai, äe^tx

toirb. f5rüv gefunbe unb georbnete iBcrl)ältniffe mirb man menig 5pun!te nam'^aft

madlien tonnen, in tt)elcl)en er bie innerfir^lid^e Stellung be§ ^^ßapfteS nad) mittel=

alterlidlier ^^Infc^auung beftreiten mürbe. Sro^bem fjaben gerabe biefe ©ebanfen

fpäter im gfitalter ber ßoncilien er^eblidC) nad§gett)irft, ba bie onfänglic^en

Seiter ber firc£)lidt)en Slcformpartei 5litli unb (Serfon ©df)üter Dccam§ toaren.

Cccam'S litterarifdt)e 2:'^ätigteit in 5!Rüncf)en ift in biefer ^ublicifti! nidt)t

aufgegangen. Sein f^eologifd^eS !^aupttoerf „Super IV libros sententiarum" ift,

wie fein Sd^lu^ ^eigt, nidit blo| nad^ ber ©d^rift „De dogmatibus Joliannis XXII.",

fonbern auci) nad^ onbern ©dE)riften über bie ©d£)auung ®ottc§, alfo früt)eften8

1335 gefdEirieben ober wenigften§ öollenbet, bejW. überarbeitet worben. 9tad^bem

ber ©eneral ßefena i. ^. 1341 geftorbcn War, übernal)m £). nad^ beffen SBiüen ba§

(Siegel unb bamit aud^ bal ^Bicariat be§ OrbenS. OTein balb ftanb er am
Snbe feiner öffentlid^en 3:§ätigfeit. '^aä) 2ubwig§ Stob ift er jum le^tenmal —
etwa ju Slnfang 1348 — mit einer ©dtirift t)eröorgetreten. @r greift barin

bie fjormel, beren ^efdl)Wörung bie Sßotbebingung für bie Söfung öon SSann

unb S^nterbict bilbetc, an, unb giebt bem neuen „'ipfaffenfönig" öor attem ben

9iatl), wenigftenS bie gurücfna^me ber beiben SSutten ßlemenS' V. Roraani prin-

cipes unb Pastoralis cura ^u öeranlaffen, Weil er, fo lange biefe beftänben, nadt)

canonifdE)em Sted^t fd^on aU 6n!el |)einri(^§ VII, jum .^önigtl^um unb Äaifcrt"§um

unfäl)ig fein mü|te. .^arl IV, l)Qt in ber Z^at fpäter biefe fjorberung gefteÜt uub

il^re ©rfüttung errei(f)t (11. g^ebr. 1361). Um biefelbe 3eit, jebenfaHs: nad§ bem

2ob ßubwigg, ift D. abermals öor baS päpftüd£)e @eridE)t gelaben worben, l)at aber

bem SBefel^l bieSmal feine t^o^Qc geleiftet. 31 ud^ bie Unterwerfung burd^ 53e=

fd^Wörung jener formet '^ot er üerweigert, weil Subwig für i^n Weber .(päretüer

nodE) @df)iSmatifer fei. 5R5glidE)erWeife ^ängt bie Slbfaffung feiner testen ©d)rift

bamit äufammen. S)od^ nidE)t lange barauf '^ot er baS CrbenSfiegel an ben

©eneral jurücfgefdliidEt unb wie biefer tierftd^ert, feinem Söunfdf) narf) Ülbfolution

5luSbrudf gegeben. Sluf SJerWenbung beS Crbenl würbe it)m bann feitenS ßlcmenS' VI,

baS perfönlid^e @rfdt)einen in 3Itjignon erlaffen unb nur bie 33efd§w5rung einer
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ettoaS abgefür^ten ^^ormel auferlegt. Slttein, e'^e e§ baju tarn, mu^ er geftorben

fein, unöerföl^nt mit ber ^apftfird^e. 2Bann fein %oh eingetreten i[t, ift nid^t

gcttJife; äiemlid^ fidler aber barf man bie erfte ^älfte be§ 3ta^te§ 1349 annet)men.

5m ^inoritenftofter ju 5Jlünc£)en mürbe er begraben. Dccam'§ Xoh t)at bie

kämpfe um bie öon il^m öertretene ülid^tung in ber J^eotogie unb ^^itofop'^ie

nic^t äum 5lbfd^lu§ gebracht. 3lber allen ^Infec^tungen jum %xo^ ift ber neue

5ftominati§mu§ rafdE) emporgebrungen unb ift, feitbem 3liÜi unb ©erfon i^n öer=

traten, im le|ten S)rittet beö 14. 3ta^i;'§unbert8 bie ^errfd^enbe ütic^tung in

ber 2Biffenfc^aft gemorben. ßrft am @(f)luB be§ Mittelalter^ l^at ftd^ ber öon

il^m öerbrängte 9leali§mu§ mieber ftärfer erhoben. 3Ibcr aud^ auf ßutl^cr l§at

Dccam§ 2;i^eologie noc^ erl^eblid^ eingetoirft: feine @otte§lel^re jeigt bereu @in=

flüffe, unb in ber tl^eologifc^en SBerf^eibigung öon feiner ße^re öom ?lbenb=

mal§l unb bem SSßefen be§ 2eibe§ ßl^rifti l^at 2utt)er in einer 3lrt SSerlegen^eit

äu 3tuifü'§rungen gegriffen, bie D. in ber pl^antaftifd^en ©pcculalion ber fidf)

auflöfenben ©d§olaftif nur für gemiffc abenteuerlii^e ^Rögtid^feiten öorgetragen

!§attc. dagegen ift e§ met)r al§ jtoeifeltiaft, ob Dccam'8 {ird£)enpolitifc£)e ©d^riften

ßuf^er audt) nur be!annt geluorben finb.

QueÜen unb Sitteratur. ©in SSer^eid^ni^ ber pl^itofopl^ifd^en unb t]§eo=

logif(^en <&d§riften £)ccam'§ f. ]. 33. in |)er5og§ 9teatenc^{(opäbie, 2. Slufl.

s. V.; aud§ hei Hauröau (f. u.). S)ie poIemifd£)en unb fird^enpolitifd^en finb

gebrudft, ä. 5ß. bei ©olbaft, Monarchia S. R. Imperii t. I u II. S)en 35rief

öon 1334 l^abe i^ :^erau§g. in 3ettf<$^"- !• Äir^engefc^ic£)tc VI, 108
ff.
—

33iograp:§if(^e§ unb ßitterarifc|eg bei güe^ler, titerar. 2ßiberf. 70
ff.

240
ff.
-

|)öfler, aus mignon 13. 20. 29. — «»lütter, ßampf SubtoigS b. S. bef. I,

207 ff. II, 88. 250 ff.
— Derf. in 3eitfd^r. f. Ä.@= VI, 63—112. —

Mölanges d'archöologie et d'histoire II, 446. — SGßagenmann in .^er^ogS

9leatenct)f(.^ Q3b. X., too reic£)e Sitteraturangabe. — 2lu§erbem einiges ]§anb=

fd^riftl. 53taterial, ba§ id§ nod^ nid^t beröffentlid^t f)abe. — i^üx feine Sp!§ito=

fop^ie unb S^eologie ögl. bef. glitter, ®efc^. b. ^:]3^il. 8, 574—604. —
5ßrantl, ®efc|. b. Sogif III, 327—420. — Haur(^au, bist, de la philos.

scolast. II, 356—430. — giitfd^t in ^at)rb. f. b. X^eot. 1865. ©. 315 ff.
—

©tei^ in ^erjogS SHealencljfl. 1. 5lufl. JranSfubftantiation. ©. 335 ff. fotoie

bie bogmengefc^id§tIid^en ^onograp't)ieen Oon S)orner, SntmidEtungSgefc^. b.

Se^re ö. b. ^:|5erfon ß^rifti IP. 447 ff.
— Söaur, 2)reieinigfeit unb 5Jlenfd^=

Werbung II, 866 ff. u. a. güv feine firc^enpolitifc^en 3lnfd^auungen au^er ben

obigen 3. 58. S(. 2)orner, ba8 5ßer'§ältniB öon Äir(f)e unb ©taat nad§ D. (in

2:^eol. ©tub. u. Ärit. 1885, ©. 672 ff). Ä. Müller.
Deco: S)rei Slerjte biefeS 5^amen§, meldte atte brei ben Söornamen: 2lbolf

fü'^rten, l^aben fti^ im 15. unb 16. ^al^r'^unbert ^u 3lug§burg ^erborgetl^an.

3lbolf D. I. mar 1447 ^u Cftcr'^aufen in ^^rieSlanb geboren, mo feine

f^amilie reid^ begütert toar. @r mä'^lte ba§ ©tubium ber Mebtcin unb trat im
3. 1488 al§ ßeibar^t in bie 2)ienfte be§ ^fat^grafen ^!§itipp, bon bem er

fc£)on im ^. 1485 einen ^^örberungsbrief erl^alten l^attc. S)aburc£) fam er

mit 3fol). ö. S)alburg, beffen Neigung für l^umaniftifc£)e ©tubien er f^cilte,

in 35erül)rung. 2lu§ einem SSriefe ^leud^lin'S an S)alburg üom ^ai)xe 1489
Ibnnen mir f^lie^en, ba^ er mit biefem jufammen ba§ ©tubium bc§ ©lied^ifd^en

betrieb, ^m ^. 1491 finben mir £). al§ Slrjt be§ ©rjlieriogS ©igiSmunb öon

2;irol ju S^nngbrudE. 9lui ben 5protocotten bc§ mebicinifclien ßottegiumS 3U

5lug§burg erfal^ren mir, ba^ D. um baS ^a'^r 1494 nact) 3lug§burg überftebelte

unb fid^ bort al§ Slr^t ntebertie^. ©eine 2öirffam!cit bafelbft fd^eint xeid) an

©rfolgen gemefen 3U fein. 9lod^ üöttig rüftig mürbe er am 24. 3iuli 1503 bom
2:obe überrafd^t. Q. l§at fid§ nidE)t nur al§ Slrjt ^eröorgett)an

,
fonbern ftanb

aud^ bei ben 3eitgenoffen in bem 9lufe cine8 '^umaniftifd^ gebilbeten ManneS,
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ber bie ifenntni^ be§ ©ried^ifd^en mit ber bes 8ateinifd§en öerfianb. Seltiö

xü'^mt i^n at§ S)t(^tev neben 9lubotpl§ 3tgncoIa unb i^eobor UlfeniuS. SBie

er 5U erfterem in freunbfd^attlid^en Se^iel^ungen ftanb, fo gel^örtc er aud) 3U bcn

Slni^ängern 9leu(j^tin'§, in befjen Sriefwec^fel \iä) jtoei öon O. üerfafete S(i)reiben

erl)alten t)aben. ©eine nic^t unbebeutenbe 35ibtiotl^e! ^jflegte er allen fjreunben

ber SBiffenjd^aft offen ju Ratten. S)a er unbermä^tt blieb, öererbte er fie nn

feinen 9ieffen ißompeiu§ Deco, burd^ ben fie nad§ 3lmfterbam gelangte.

35gl. Sfacob 33rucEer, Historia vitae Adolphorum Occorum. Lipsiae 1734.

©. 27—33, 3^. ateuc^tin'S iBriefroed^fet gef. u. :^§gg. öon S. ©eiger. Tübingen
1885. (ißibliot^ef be§ litt. 53erein§ in Stuttgart, 53b. CXXVI) ©. 24. 31. 42,

3eitfd^tift f. b. ®e|d)irf)te b. Dberr^einS. S3b. II. Äart§ru^c 1851. @. 273
bis 275 unb SSievtetjatiröfd^rift f. Kultur u. Sitteratur ber 9ienaiffancc.

Sfa^rg. I. Seip^ig 1886. B. 500—501.
^Äbolf O. IL, ber ^boptiöfol^n be§ eben genannten D., toar 1494 ^u

S3rijen geboren. @r ftubirte in Bologna ^ebicin unb errang fid§ bort im
^. 1519 bie Söürbe eineg S)octor§ ber ^IJlebicin. 5lad^ feiner 9flü(Jfetjr nac^

S)eutfd§Ianb tie^ er fid^ in ^lugöburg al§ Slr^t nieber unb teirftc l^ier bis ju

feinem SLobe im ^. 1572 mel^t aU fünfzig ^al^re mit ©lüdE.

25gl. SSrudEer a. a. £). <B. 34—41 unb S5iogra|}!^. Sejicon ber l^eröorrag.

Zierate aller 3eiten u. 5öölfer, ^r§g. öon 31. ^irfdl). 2öicn 1886. IV. @. 400.

Slbolf €). III., ber ©o'^n Dcco'g IL, geniest unter ben brei '!))lännern

biefeg TcamenS ben größten 9fluf. ©eboren am 17. October 1524 ju 3lug§burg

ergriff audl) er ba§ ©tubium ber ^ebicin, 'öa^ er mit bem ber ^l)itofop^ie öer=

banb. ^lad^bem er im ^. 1549 ju ^errara bie S)octortt)ürbc ertoorben, toar er

aunäd^ft als ©e^illfe feineS 25atcrS als Slr^t in ^lugSburg tl)ätig. ©eine iTüd^tig»

feit brat^te i^m Slncrfennungen mand^erlei 3lrt, bereu gr5|te bie SBa^l jum S)ecan

beS im ^. 1582 errid^teten mebicinifd^en ßottegS mar. 3^1^ 3^^^ ber ©treitig=,

feiten über bie 3lnna|me bcS ©regorianifd^en ÄalenberS gehörte D. ]u ben

©egnern be§ bem neuen ^atenber günftigen 9lat^e§. S)a er feinen SBiberftanb

nid^t aufgab, rourbe er feiner ftäbtifd^en Functionen enthoben. @r ftarb am
28. October 1606. Unter feinen mebicinifd^en ©d^riften wirb feine „Pharma-
copoeia seu Medicamentarium pro Republica Augustana". 1564, foL (über bie

grofee 9iei|e öon 3luSgaben ügl. „Dictionnaire des sciences medicales. Biographie

mödicale". Tome VI. Paris 1824. 8". pag. 333) mit ^luSjeic^nung genannt.

^od§ berül^mter aber mad^te il§n feine umfaffenbe @ele!§rfamteit in ber 2llter=

tl)umSEunbe unb feine ©emanbt'^eit in ber ^anb^abung ber gried^ifd^en unb

Iateinifd)en ©prad£)e. 33efonbere SSerbienfte ermarb fid^ D. um bie miffenfi^aftlid^e

Bearbeitung beS ^Jlün^mefenS ber rbmifd^en ^aifer^eit. ©ein 2Berf : „Imperatorum

Romanorum numismata a Pompejo Magno ad Heraclium", Antverpiae 1579. 4*^,

toetd^eS er <g)er5og 3llbred^t bon Saiern mibmete, gilt als bie ©runblage aller

fpäteren Söerfe über biefen ©egenftanb. ^aifer "IRojimtlian IL el)rte bie 2Jer»

bienfte Dcco'S burd§ bie @r{)ebung in ben ^Ibelftanb (1573).

Sögt. Srudfer a. a. D. ©. 41—98, 9totermunb ju ^öä^ex, 93b. V. Bremen
1816. ©p. 910 fg. unb @. Ülat^gcber bei Srfc^ u. ©ruber, ^Ittg. (Snctjclo^

päbie, 3. ©ect. %^l 1. Öeip^ig 1830. ©. 260—261. §. 31. ßicr.

D^OU: Äönig ber ,^ eruier, ^itte beS VI. Sfafir'^unbertS n. 6^r., tt)a^r=

fdt)einlidt) ^adt)folget jeneS ÄönigS biefeS 33olfeS , ber — unter ^uftinian ? —
nai^ B^^anj fam unb fid^ taufen lic§: ©reteS wirb er genannt, (©o tieft nun

©roljfen, Eutropius Berol. 1879, historia miscella Pauli XVI. Landulfi XVIII.

p. 369 : frü'^er taS man ©eteS, ©retiS.) 0. marb (nad^ Procopius, Bellum Gothi-

cum ed. Dindorf, Bonn 1833. II. 15) „plö^tid^" erfi^tagen, auS feinem anbcrn

©runb, als »eil baS Botf eS nun einmal mit einer Berfaffung of)ne ^önig öcr=

fud^en roottte; er mar Äönig geloefen berienigen ^erulifd^en ©aue, meldte bie
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atten ®i^c be§ SSolfel auf ben bänifd^en 3(n|eln unb bev btejcn gegenüber liegenben

©übfüfte ber D[t|ee um 150 n. Q.tix. aufgegeben unb , toie anbete 35ölfer ber

got^ifdjen ©ruppe, firf) an ber unteren S)onau niebergetaffen 'Ratten. ©letd^

baraui bereute ba§ SBolf bie Xl^at unb betiej abermals einen Äönig au§ bem
alten .^önigöfiaufe ber im 5lorben „auT %t)\iU" jurüdgebliebenen SöolfSt^eile.

Sljd^büc^, ©efc^ic^te ber ^eruier unb ©epiben. 1835. — ©oläe, ®efct)i^te

ber ^eruier. — S)a^n, Könige ber ©ermanen. II. ^Jlünc^en 1862. @. 1—14.
®al)n.

D(^3: 9lbam Öubroig ö. €)., furfürftlicE) ^ejfifd^er ©eneralmajor, rourbe

als ber <Bo1)n e^rfamer 33ürget§leute am 24. ^]Jtai 1759 im Stäbtc^en 9lojen=

tl^al in £)bcrf)e|feu geboren unb für ben SSeruf eine§ 9tentbeamten auSgebilbet,

at§ aber Sanbgraf ^i^iebrid) IL gnglanb 12 000 ^ann jum Kampfe gegen bie

5torbamerifaner überlief, melbete er fic^ „angelotft butc^ Äriegöluft unb träumenb

öon ben golbenen Sergen in ber neuen 2öelt" — toie üiele feiner, nacf) ber

lanbläuftgen Sluüaffung ju biefcm S^ed „üerfauften" ßanbllcute — jum (5in=

tritt bei bem gelbjägercorpe unb tourbe fofort (11. 3lprit 1777) aU f^ourier

angeftettt. 23i§ ju ber im grü^jatir 1784 erfolgten ülüdEfc'^r ber ^effif^en

2:ruppen ^at er nun an allen ben ^a^lreid^en Unterne:^mungen unb .ffriegSt^aten

Sl^cil genommen, bei meldien bie ^ä^tx zugegen toaren; feiner 2;üc^tigfeit unb

feinen Seiftungen allein ^atte er ju bauten, ba^ er am 7. September 1781 jum
Officier beförbert mürbe; baneben mar er unabläffig bemül)t an feiner geiftigen

Sluöbilbung fortjuaibeiten. @ine Slnerfennung feine§ S3er|atten§ touibe D. ju

%1)tii, aU nad§ ber ^eimfe^r bie l^effifd^en Gruppen ert)ebtid) rebucitt mürben;
er mar ber einzige ©econblieutenant , meli^er bei ber Seibiögercompagnie,

äu meldier ba^ :3ägercorp§ aufammenfrfimolä, 'ilnftellung fanb. äöalbau bei

ßaffel marb feine ©arnifon; neben feinen S)ienftgefc£)äften t)at er bamal8 bie

SBermeffung eine§ Z1)tik^ ber t)cffif(^en ©taatSforften üorgenommen; ben lieber«

tritt in ben (^orftbienfi öerfagte i^m ber ßanbgraf, meil er it)n alö Cfficier nic^t

entbe|^ren mottle; ebenfomenig betoittigte er O. ben 9lbfd)ieb, meldten biefer erbat

um in bänifc^e ®ienfte ^u treten; ber fpätcre ©eneral 6roatb, meld^er bortl^in

ging, f)atte üeranlafet, ba§ il)m baä dommanbo einer ßompagnie angeboten

tourbe. 2ll§ ©ntfc^äbigung beförberte ßanbgraf Söill^elm IX. i^n auf eine bcfonberS

fc^meit^el^afte Slrt ^um ©tabScapitän (11. Dctober 1788). — S)er 2lu§bTud^

be§ «Krieges gegen bie fraujöfif^e giepublit im ^. 1792 brachte ben '^effifd^en

Gruppen erneute friegerifdt)e 23crroenbung; ber i'anbgraf führte fie felbft in bie

©Kampagne. £). nai^m an bem unglüdElic^en 3uge, an ber (äinna^me öon 5ranf=
turt unb ben übrigen Sreigniffen in jener ßliarge an ber Spiie einer 3täger=

compagnie tl)ätigen 3lnt^cil, bis er im 5)lai 1793 pm ßompagniec^ef in einem

neuerricl)teten Sfögerbataitton ernannt mürbe unb mit biefem balb nad^^er auf

ben flanbrif(^en .^rteg§fdl)aupla^ abging. Die ^eröorragenben S)ienfte, meldte

bie ^effifd^en Sruppen bort geleiftet l)aben
, finb betannt; ^. ö. Ditfurt^ l^at

i^ren glänjenben 3:^aten in feiner Sd^rift: „S)ie .Reffen in ben ^elb^ügen 1793,
1794 unb 1795" (ßaffel 1839—40) ein toürbigeS S)enfmal gefegt; für bie

©ienfte, meiere C. perfönlt^ geleiftet ^at, äeugen ber 2)anf, meldten ber

:^annoöerfcl)e ^e^bmarfd^att b. i?frer)tag i'^m „für fein au§geieidE)neteg Sene^men"
oor ^gpern am 21. 3luguft 1793 in einem SageSbefe^le abftattete, unb bie 5Ber=

Ici^ung be§ l)effif(^en Drbenä pour la vertu militaire au§ berfelben SJeranlaffung,

ferner bie 3ufneben^eit , meldl)e ber ^annoöerfdl)e commanbierenbe ©encrat ©raf
Söattmoben mit Ddii,' „llugem 5)er^atten unb ber (5ntfct)loffenl)eit feiner Gruppen"
gelegentlid^ beS SlücfaugeS au§ ^ottanb im Januar 1795 auSfprad), unb in bercn

^)lu§brudE Dä)^' eigener 33efet)l§§aber, ber ©eneral 0. 2)almigt, cinftimmte, fotuie

überhaupt bie Slnerfennung , toeld)e feine gd^igfeiten unb ßeiftungen bei Jpod^

unb 9liebrig fanben. 2lud^ für feine auSgejeid^nete |>altung im treffen bei
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Sojtel am 14, (September 1794 toat er öffentlich) belobt toorben; ein 2;age§=

befe"^! SCßaümobenS, toe((i)er nad^ ber ^eimfel^r auf beutfd^en 33oben erging, nennt

t!§n „ben fo oft au^ge^eid^neten ßapitän O." @r loar freiließ nur ßommanbeur
einer Sfägercompagnie, filierte aber mcift baS 33ataitton unb roarb häufig an ber

©pi^e größerer 3lbt^eilungen öettoenbet. ^m ^erbft 1793 l^atte eine gefäl^rlid)e

Söerteunbung, ein ©d^ufe in ben Unterleib, i^n eine ßeitlang ben gfin^fetigfeiten

ferngehalten. — ^pflit bem SBeiterfommen aber ^aperte e§, nadt) gf^iebcnäfd^lu^

rourbe »ieber rebucirt; eine ©teßung al§ 9Jlajor in englifc^en 2)ien[ten, toetd^c

burdt) ben ^ex^oQ öon ?)or£ it)m angeboten »urbc, jd^lug er inbeffen au§. 5^ad^=

bem er burdf) feine 1798 erfolgte Ernennung jum @eneraIquartiermei[ter=Sieute=

nant in naivere SSe^ie^ung jum Sanbgrafen getreten xoax, würbe er 1799 ^Jlnjor

unb ßommanbeur be§ 3lägerbataiHon§. ©inen 9tuf in preu^ifd^e 2)ienfte ju

treten mu^te er ebenfalls äurüdfrocifen , toeit fein 2anbel()err i^m ben 3lbfd^ieb

üertoeigerte. tiefer benu|te i{|n fortgefe^t ju allerlei @efdt)äftcn, aud^ fold^en,

weld^e nidf)t ju feinen eigentlid^en 2)ienftöerridt)tungen gel^örten
, fo muftte er in

mititärifd^en 3eitfd§riften bie l^efftfd^cn Sinri(i)tungen gegen bie Eingriffe feinet

in babifc^e S)ienfte getretenen Äameraben ö. ^orbedt (f. b.) bertl^cibigen. ^Jlit

bem i5rlä9ftflMut<ititen ö. jlfiümmel bearbeitete er unler Leitung feine§ Ärieg§=

Ijerrn ein S)ienftreglement unb ein ©jercirreglement für bie Infanterie. S)ur(i)

foiferlid£)e§ S)ipiom öom i^aljre 1802 rourbe er in ben 3lbclftanb erl^oben. ^tit

großem ©efd^idC orbnete er bie 5ßert)ättniffe für ben Dom nunmel^rigen Äurfürften

geftatteten 2)urdC)marfdt) be§ Sernabotte'fdien 6orp§ burd^ -Reffen jum Kriege

öon 1805 gegen Defterreiii) ; aU balb barauf bie {)effifd^en Gruppen mobit ge=

mad£)t würben, toarb er jum Dberftlieutenant unb Srigabier ber Ieict)ten Gruppen

ernannt. @§ fam aber nid^t jum .Kriege, in weld^em |)effen unb ^reu^en äu=

fammengel^en toottten, unb im folgenbcn i^a^re, alä le^tereS logfct)tug, liefen bet

^urfürft unb feine 9latl§ge6er, ju benen aucf) D. gehörte, fid^ burd^ bie Jpoffnung

täufc^en, neutral bleiben ^u fönnen. ße^terer erfannte bie gi:ud^ttofig!eit freilid)

früher alS fein JlriegS'^err, aber ebenfattS ju fpät. 2)aä Äurfürftentt)um mürbe

öon ben ^ranjofen befe^t unb bie l^effifd^en Gruppen entwaffnet, £). blieb äu=

näd£)ft, als ^itglieb be§ ÄricgäcoüegtumS, bei ber 23erpflegung ber graujofen

tf)atig, mu^te aber balb, weit er bie Unterfd^leife il)rer ^Beamten nic^t gut §ieB,

ben übrigen Dfficieren folgen, weld^e au|er 8anbe§ gebrad^t waren, unb warb

iu ßujcmburg internirt. — (jnbe 1807 [teilte er fid^, um leben ^u fönnen, ber

neueingerid^teten roeftfälifd^en Stegierung ^ur 23erfügung; ba er aber für öer=

bdd^tig galt, fo würbe er äunäd£)ft nid£)t im jlruppenbienfte, fonbern alä 9leöuen=

^nfpecteur öerwenbet. ^m ^xüijia^x 1809 aber warb fein äöunfcl), ein dorn-

manbo ju erhalten, erfüttt unb jwar bei ben jur 2^eiluat)me am Kriege in

(Spanten beftimmten jlruppen, bei benen er ben 33efel)l ber 2. 3^nfanterie=53rigabe

übernal)m; balb barauf würbe er ©eneral. 2)ie weftfälifd^en Gruppen warben

bei ber Belagerung be§ öom Spanier Sllöarcj biß jum ^ecember ^artnäcCigft

öertt)eibigten ©erona öerwenbet; O. bewährte au(^ t)ier feine frühere XüdEitigfeit

unb 2;i)ätigfeit , bi§ le^tere burd^ feine f(f)were (ärfranfung am ^i^öer, weld^es

bie SHei^cn ber Sßeftfalen becimirte, unterbrod^en warb; im folgenben ^af)xe

mu^te er, um fein Seben ju erl^alten, naä) S)eutfd^lanb 5urüdffet)ien. ^in führte

er iuerft bas, gommanbo über eine an ber ^lorbfeefüfte äum (Sd^u^ gegen eine

etwaige Sanbung ber öngtänber unb be'^ufä 2)urd^fü§rung ber ßontinentalfperre

aufgeftettte Slruppenabttieilung unb befehligte barauf im ^erbft ein gröfeereg

UebungSlager in ber ^Jiä{)e öon Äaffcl. 33ei le^terer Gelegenheit erl)ielt er bag

S)iplom al§ weftfälifd^er 33aron unb Würbe jum S)iöifion§general , balb naäj^tx

auä) äum ©eneralcapitän ber ©arben ernannt, ^n le^terer ©igenfd^aft trat

er in nat)e Sejic^ngen jum Äönig 3^er6me, weld^er il)n öiclfa(^ juv ^tnfpitirung

aiHgcm. beutfi^e SßioßraD'ötc. XXIY. 9
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unb bei ber Slulbitbung ber toeftfätifd^en Jiru^pen gefiraud^tc. ßin befonbereS

93eibienft erloarb D. fid^ um bie ©tabt 23raunf(i)tDetg, qI§ er im 3f. 1811 qu§

Slnta^ öon ©treitigfeiten ätoijd&en Tron^öjtjd^en unb toeftfälifd^en ©olbaten, an
benen Qud) 53ürget bef^eiligt toaren, bort^in gejanbt toat. — ^n bie i-uj[i|d^c

Kampagne öon 1812 30g er aU ßommanbeur einer 2)ibifton; bie Xa^e tion

Sßatutina unb 23orobino rourben jeine unb feiner 2öeftfalcn |)auptru]§me§tage ; bie

franjöfifd^en ©enerale, unter benen fte geftanben l^atten, er!annten ii)re S)ienfte

rüct§aIt§lo§ al§ öorjüglidfie an; nur ba§ SSer'^ältnife ju bem unfät)igen Sunot,

bem S8eiet)l§l^aber be§ 8. 3Irmeecorp§, 5U Welchem fie gel^örten, öerteibete D. bcn

gfelbpg. S)ie ©c^recfen be§ 9lü(iäuge§ lernte er in boUem 5Jla|e fennen; am
15. ^loöember eröffnete er für fid^, unb Tür Napoleon mit ben Farben, bei Ära§noi

ben SBeg burd^ bie feinblid^en ©d^aaren nod^ mit geloaffneter ^anb, bann Ibftcn

aud^ feine 3;ruppen fid^ auf, nur jutoeilen fonntc er Sinige berfelben jur 2lb=

toe^r ber Safaten jufammenraffen unb aU „isolö" fam er felbft auf beutfd^em

SBoben toieber an. S)od^ glüdfte eS i^m feinen ätteften ©o'^n , wetd^en er, ber=

tounbet unb tobfrant , untertoeg§ in DrS^a getroffen l§atte , mit fid^ borf^in

3urü(f3ubringcn. ^n 21§orn erfranfte er felbft fdritter; fein ©ol^n bcrgatt \1)m

bamal§ jenen ßiebe§bienft , inbem er i'^n, aU f(i)on bie 9tuffen bort erfd^ienen,

nod^ ^ofen rettete. ®a in ber ^eimatf) bei feiner 9lüdEfe^r augenbtidftid^ feine

feinem 9tange angemeffene ©tettung berfügbar toar, fo übernahm er öorläufig

ba§ ßomnianbo einer territorialen ^Jtilitärbiüifion in <g)alberftabt , bort aber

tourbe er fdt)on am 30, ^ai 1813 öon 2;fd^ernt)fd§eto überfatten unb öertounbet

gefangen genommen. S)iefer UnfaE beraubte i^n ber @elegenl)eit am Äriege

ferneren 5lntl^eil ^u ne'^men, benn junäd^ft lel^nte er, mit 9tüdffid£)t auf feinen bem
Könige öon Söeftfalen geleifteten (5ib, ab, in ben S)ienft ber iJeinbe beffelben 3U

treten, unb fpätcr fd^lug ber ßurfürft feine 33itten um SOßieberanftettung ab,

ßbenfo wenig gelang e§ i^m anberStoo Unterfommen ju finben @r füllte bamalS

feine ^Jlu^e buii^ fdE)riftfteÜerifdC)e Sl^ätigfeit au§ unb f(^rieb „33etrad§tungen

über bie neuere Ärieg§!un[t", Gaffel 1817, in Weld^en er eine gefd^id^tli(^=ftrate=

gifd^e S)arftellung ber Kriege feinet 3eit, öom norbamerifanifd^cn bi§ ^um (5nbe

ber napoteonif(i)en, mit befonberer Serüdffid^tigung ber ^^felb^üge, an benen er

felbft 3:t)eil genommen '^atte, gab , unb an bie er Setrad) tungen über bie 9]er=

änberungen fnüpftc, 3U benen jene .Kriege in 3iifunft SBeranlaffung bieten toürben,

2)er erfte 55en)ei§ für bie SBicberle'^r ber (Snabe be§ ^urfürften toar ber im
^. 1817 ilim ert^eüte 3luftrag, eine '^effifd^e ^ilitörgefd^id^te 3U fd^reiben, eine

3lrbeit, toeldt)e, big pm i^elbjuge öon 1743 gebieten, ^Jlanufcript geblieben ift;

ein 3fa^r fpäter tourbe er toieber angefteHt, junäd^ft nur al§ Oberft: aber anber=

toeite SSeförberungen, ^uSjeid^nungen unb SSertoenbungen mititärifdtier unb biplo=

matifc^er 5^atur folgten rafd^, unter legieren bie Ucbertragung ber Functionen

eines ^effifdt)en ©efanbten in 5ßeter§burg, too er jebodt) nur fürjeren 2lufentl§alt

nat)m , ba ju ^aufe me^r für it)n 3U t^un toar. ^n öoEer @unft unb ®nabc
bei feinem .^rieg§^eirn ftarb er am 21. Dctober 1823 ju .Gaffel.

Siograp'^ie be§ (Seneral ö, Dä)^ öon 8. grei'^errn ö. ^olien'^aufen (feinem

©dt)toiegevfol)ne), Gaffel 1827. — £). ©erlaub , (Srunblage äu einer l^cffifd^en

®elet)rten= ic. ®efd^ic£)te, 1. »b., Gaffel 1863, 33. $oten.
Dt!)Ö: Äarl Wüpp 2Bilt)etm ö. D., lurfürftlic^ ^effifd^er ©eneral, be§

Sßorigen ©o^n , im ^. 1794 ju Sßalbau bei Äaffel geboren, in ben ^agen=

"Käufern ju ©aint=6loub unb ,^u Äaffel erlogen, toarb 1811 Offtcier im toeft-

fätifd^cn ®arbe=6l)eöauslegcrg=9tegiment unb mad^te in biefcm ben 3"9 n^c^ 9iu§=

lanb mit, 2)ie 3lufopferung feine§ S5ater§, toeld^er i^n, ber öertounbet unb
f(i)toer tranf barnieberlag , burd^ eine glücElid^e f5fügung auf bem 'JtüdC^uge in

Oiöja fanb unb auf einem Söägeld^en mit fidt) nat)m, entzog it)n bem attgemeinen
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SBevberBen. S3on Äotüno an ju ^:pfetbe, ^atte et bte 3«ube jeincrfeitS ben iit

2;^orn am %))pt)\i^ crlranftcn Sßatet nad§ ^ofen bringen unb ]o öot ber @e»

fangenna§me but(^ bie ülufjen bewal^ren ju !5nnen. ©c^on am 1. 5lpril 1813

Tücfte er öon neuem in baä gfelb; mit 12 Dfficieven unb 40 ^ann beg_ 9tcöi=

ment§ traf er nad§ ber ßeip^iger ©c^tad^t in .ffaffel wieber ein, na|m im folgen«

ben 3fa^« noc^ an einigen friegerifd)en ©reignifjen im nörbUrfien granfreid^ t^eil

unb focdt 1815 auf bemjelbcn .^rieggfd^aupla^e. 3)ann tam er in ben @encral=

ftab ; neben eigener 3;üd^tigfeit ebnete i^m bie ©tcttung jeineS SSaterä bie 2öege

;

1829 tt)arb er al§ Söebollmäd^tigter für ba§ IX. Slrmeecor)3§ in bie iöunbeä=

3Jlititärcommiffton nad^ fjrantjurt gejanbt, 1843 mürbe er ®^e| be§ @enerat=

ftabe§; aud^ marb er ju mand^erlei militöri|c^=bipIomatijd^en ©enbungen unb

als 5ßertreter ber Ütegierung in ber ©tänbeöerfammtung gebrandet. 2>a§ Slrd^io

be§ @encralftabe§ bereid^ette er burd^ met)rere bie ^ej|it(|e ^ilitärgef(i)td^te be=

treffenbe Slrbeiten. @r ftarb am 9. S)ecember 1846 ju Raffet.

^Jleuer ^etrolog ber 2)cutfd§en für 1846, 2. %f)ül. .g)erau§gegeben öon

g?. 21. ©d^mibt. 2Beimar 1848. 53. ':poten.

D(^g: 5p et er D. um bie ^itte be§ öorigen 3fa^r^unbert§ btü'^te in

Hamburg bag |)anbel§'§au§ ^ßeter ^i8 u. ©ö^ne ; bie fjfamitie ge'^örte jur gotonie

ber franaöftf^en Stefugianten. ^n bieje§ ^au§ mar all .!panbel§befliflener ein

junger 5Jlann eingetreten, Gilbert O. au3 SSafel, ber ©o'^n eine§ angefel^enen

oriftofratifd^en ©efc^led^tS. 35alb t)atte berfelbe burc^ ^lei^ unb @e|d§idt baS 3u=

trauen beg 5principal§ unb bie |)anb ber 2;od^ter getoonnen unb nun ftanb er

als nod^ junger ^ann mä) bem Stöbe beS ©d^miegeröaterS mit an ber ©pi^c

beS großen (Sefd^äfteg, bef leibet mit bem g^aratter beg bänifc^en ^ofagenten.

©ein Jpaug mar ber 5Jlittetpun!t eine§ toeiten J^reifeg bon ©ebilbeten, (geteerten

unb Äilnftlern unb mit feinem SSerftäubni^ jörberte ber ^aueltierr bie geiftreic^c

Untcr'^aUung toie bie SBe'^anbtung ernfter fragen ber 2öifjenfc£)aft, mit freigebiger

t^anb ba'^nte er nad) allen ©eiten l^in geiftigem ©treben ben SBeg. S)er 9luf

beg ^aufeg mar meit^in betannt, reijenbe Äünftter, ©ele^rtc unb ©c£)öngeifter

rühmten beffen gaftlid^e X'^üre unb befonberg bie ©dl)tt)eiäer mußten, ba| fie bei

i'^rem ßanbgmann nid£)t alg gremblinge erfd^ienen. S)anfbar nannten fie i'^n

auc^_ ben ©eniug ber ©d£)toeijer im 9lorben. fjf^ebric^ ber ®ro^e, ber bie ge=

fc^äft(id§e 3:üdt)ti9feit beg ^anneg mie feine gefeUfd^afttid^e ^öebeutung ^u fd^ä^en

mufete, fuc^te benfelben in feine ßanbc au äie^en unb fteüte il^m bie Sr^ebung

in ben ©tafenftanb in 3lugfid^t. Cd^g aber faf)lte fid^ alg aUepublifaner unb

blieb. Unter folgen glänjenben 35er]§ältniffcn beliebten feine Äinber, ein ©o'^n

unb eine 3:od^ter, i^re erfte Sugenb. ^eter mar it)m auf einer ©efd^äjtgreife,

bie er mit feiner ©attin in ^ranfreidEi maä)te, ju 9lanteg am 20. 2luguft 1752

geboren morben. S)ag fd§mädE)tid^e .^inb mu^te unter ber Cb^ut einer befannten

unb öertrauten 2)ame jurücEgelaffen unb erft fpäter nad^ 33üfel gebrad^t roerben.

@rft nad) brei S^a^ren rourbe eg Don feiner ®ro|mutter nad) Hamburg abge'^ott.

(Sg war ein bilbfd^öner .^nabe ; me^r ^ierlid^ alg ftar! gebaut geigte er fdf)0u

frü^e gauj ungewöhnliche Einlagen unb balb entwidette er fic^ unter ber forg=

famen Seitung beg 3}aterg aufg befte. 2tucf) bie marteren 'Jtegungen beg (Befiil)lg

belebten i^n unb mai^ten il)n jum Siebling eitler, bie it)n fennen lernten. 2Ilg

einft fein 3}ater ben ©o^ einem nadt) ©cl)Weben burd^reifenben ©efanbten öor=

ftelite, wieg biefer auf bie weiten ©efd^äftgräume l^in unb fagte jum Knaben:

voilä,, mon petit, c'est ici que se decident les intörets des cours de l'Europe.

©in mit j^topfiocf unb ßcfftng befreunbeter |>augle^rer, ber bur^ bie Ueberfe^ung

6orneitle'fdl)er S)ramen befannt geworben war, fam alg ^augle^rer unb führte

ben 3ögting mit fold^em grfolg in bie 2Biffenfcl)aft , in bie franabfifc^e wie

beutfd)e ßitteratur ein, ba^ biefer leibenfcl)aftlid^ bie Cogif, ^etapl)t)ft? unb ®co=
9*
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mctrie betrieb unb [ic£) fclbflänbig in ber Slufftettung iranäöfifd^er 2)ramen übte.

6in ibealer irei^eitU(^er 3)ran9 bejeelte if)n unb ani ben SGÖerfen ber 2)id)ter

unb 2)en!cr, au§ ben geld^äittid^cn unb perjönlid^en SBejietjungen jeineS 33ater=

1)aa]t^ ju fernen ßänbern unb ^enfd^en ei{)ielt lold^ec 2)r.ing immer neue 9la^=

rung. 5)er Sfüngling tarn auf einige ^•Q'^ve nadE) gi-'^nfveid^ , wo er [id^ bie

ganbegfprac^e aU eine jlDeite ^utterjprad^e aneignete, mit geiftteid^en unb f)oä)=

geftellten Männern in 5ßerbinbung fam unb fji^eunbfd^aften fdt)(o^, bie jpäter für

it)n unb fein (Sefcf)idf tion öerl^ängni&öoller 33ebeutung roerben fottten.

©ein S3ater t)atte inbefjen in feiner 5öaterftabt ein f(f)öncg ,g)au§ gefauft

unb präd^tig eingedd^tet. 33atb barauf fam bie gamilie nad§ Safel unb ber

(5ot)n be^og bie Unioecfität , too ftaat§= unb red£)t§lDiffenfdf)aftlidt)c S5orlefungen

i{)n befonber§ anzogen. 2II§ feine 8dt)tt)efter mit bem ©ro^inbuftrietten 2)ietrid^

fid) öer'^eirat'^ete, ber burd^ feine Ianb= unb forfttt)irtt)fd£)aftlic£)en großartigen 2ln=

lagen wie buvd^ feine ©ifentoerte im unteren ©Ifafe meitf)in befannt War, ba

ging D. auf einige ^üt nad) Strasburg unb genoß aU gemanbter unb geift»

rei(i)er ©efeüfd^after in ben '^ödEiftgefteHten Greifen bc§ ßobeä unb ber ©dtimei^etei

bie 5ÜÜC. S)affelbe rotebev'^oUe fid^ , aU er nod£) einen längeren ?lufentt)alt in

5pari§ machte unb im ^aufe feiner nal)en SBertoanbten, ber (Sräfln b^(5§pagne,

bie großftäbtifd^en ©efettfd^aftSlreife fennen lernte, äöä^renb ber ©ot)n mit

öotten 3ügen bie Elemente frQn3öftfd^er äöeltbilbung in fidf) aufnahm, beftimmte

it)n ber Söater jur f5rorlfüt)rung beg |)amburger ^anbci§t)aufe8 unb befonberS

äur SBeforgung bänifcf)er ;Sntereffen. ^md ^a^xz lang folgte jener bem ööter^

liefen SBiücn, o'^ne jegliche ^ieigung, gef)orfam feiner ©ol^negpflid^t. S)ann aber

warb i^m ber 3ö'^"S ^i^er gefct)äftiicl)en 'Jll)ätigfeit immer me!§r ^um unerträg=

lid^en ^xnd unb er feinte fid^ t)inau§ auf ba§ (Sebiet ptjilofop^ifd^er ©pecutation.

Umfonft fud^te i'^m fein fjveunb S)umourie5, ber fpötere Dbergeneval ber fran=

äöfifd^en Slepublü, ben Söert^ praltifctjet X^ätigteit üor^ufteüen
, „11 taut k

l'homme un mötier, des liens avec la sociöte, des devoirs reciproques; 11 lui

reste assez de temps pour l'ötude, quand 11 sait blen Femployer. La Philo-

sophie excluslve est une lächete. Remplis ton 6tat, mon eher petlt, porte

ton genle dans le commerce, porte y surtout un coeur pur et de la noblesse.

Cet 6tat a de beaux moraens et l'ennui du detail ne fatigue que les appren-

tifs". ©ein bäterlid^er ^reunb aber, ^\aat 3?felin ,\u Safel, ber meübürgevlid^e

^^ilofop"^, empfat)t it)m al§ Öeben§aufgabe bie Pflege ber Jöiffenfd^aften. 9luf

eine tjon £). i^m jugefanbte ^Iblianblung über bie 5öaterlanböliebe erwibertc er:

„je regardai votre ouvrage comme un gage de la vertu la plus pure et la

plus sublime, dont son auteur donnera uu jour l'exemple k ma patrle". @c
riet"^ it)m ba§ ©tubium ber p^ilofopl)ifdl)en ©d^riften öon Söotf unb beg neuen

Organon öon öambert. Snblidl) gab ber Sater, unter bem bitteren ©inbrudCe

ber Äataftrop'^e ©truenfec'i unb 33raubt'g fte^enb, ben Oielfeitigen Sorfteüungen

nadj unb ber ©o^n be^og im 3lugu[t 1774 bie UniOerfität 33afel, um fid) gau)

ben 2ßiffenfd§aften ju wibmen, ^üad^ jwei S^a^ren erlangte er ben Soctorgrab

auf ©runb einer ^bl)anblung „De famae laeslone". 3)ann ging er jur UniDer=

fität nad^ ßet)ben ah unb auf Steifen, befonberä in Jpoüanb.

3(n biefen 3^al)ren war D. audt) belannt unb balb innig befieunbet geworben

mit ^o^anne^ 'üJtütler, ber in unftätem ©ud^en in ber ©d^roeij unb in 3)eutfd^=

lanb feinen bleibenben Slufcnt^alt unb eine beftimmte ßebenöaufgabe ju finbcn

^offte. Ttad^ bem erften perfönlid^en 'Befud^ bei „bem liebengmürbigen unb geift=

rei(i)en jungen ^errn" untert)ielt ^JJlüüer öon alten ©tationen feine§ Sebenägangeg

au§ einen lebhaften i8riefwed)fet mit £)., er öertraute bemfelben feine (Scfa^rungen

unb feine Hoffnungen unb nal)m feinerfeitg an ben gi-'^uben unb ©orgen be§

gteidl)altrigen 3f«"nl>c8 innigen 2lnt^eit. ^Jlod^ einmal reifte D. nadt; |)ambuig.
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bann fam er nad^ SSafet jutürf ^u öteibciibem 3lujent^alt. @r ücr^eirat^ete [td^

1779 mit ber feingebilbcten Satomea Söijd^er. ^m näcfiftcn ^a^xt flarö fein

5öater unb nun ftonb bct junge 5Jlann an ber ©pi^e eineö gtdnjenben glü(f=

ticken ^auStoejenä. S^m üöttigen @tüd£ aber fe'^Ite il§m nod^ eine§, ein orbent«

lieber SeBenSberuf mit geregelter ?Irbeit. @r empfanb |oI(i)en ^Jlangei; bitter unb

Itagte ben greunben, fid) atg ein inutile pondus terrae betrachten ju muffen.

S)a tt)it§ i^n 'MüUex, ber jd^on jeit längerer 3eit feinem g^eunbe feine begei[ter=

ten ?lu§blidfe auf bie 3)arfteliung ber (Sc^toei^ergefd^ic^te, a[§ feiner immer flarer

fid^ geftaltenben ßcbengaufgabe, mitget^eitt ^attc, auf bie ,g)errlid^feit ber ®efd^id^t=

fd^reibung tjin, unb 'ba Ö. ju biefer 3eit ^toei größere ^rioatfammtungen ge=

brudfter unb l^anbfd^rifttid^er Söerfe jur ®efd^idt)te SafetS crtoerben fonnte , cr=

fannte er in ber j)arftcttung ber (Sefd^id^te feiner 53aterftabt immer me^r feinen

nöd^ften SSeruf. 3" biefem tourbe er balb nod^ beftimmter l^ingejogen: ^]aat

Sffelin, ber SHaf^fdtireibcr, ftarb unb D. »urbe fein "^lai^fotger, bamit aud^ 5Bor=

fte^er beg @taat§ardt)it)§. SÖier ^a^xt fpäter, 1786, erfd^ien ber erfte S3anb ber

„(Scfd^id^te ber ©tabt unb 2anbfcf)ajt Safel". @§ war ein großartig angelegter

SJerfud^ einer pragmatifdt)en ®ef(i)idE)te , bisher unbelannte unb grunblegenbe Ur=

funben Jamen jur öffentlid^en ^enntni^ unb eröffneten baä SSerftänbni^ för baS

3luffommen ber ©tobt im früt)en Mittelalter, ©troaS feltfam contraftirt mit

ber obiectiöen ®efcf)id§tgbarftellung bie lange Sßorrebe, in meld^er ber 9}erfaffer

fein :politifd^e8 @tauben§be!enntni| , feine freiftnnigen '3lnftd^ten über .^ird§e unb

(Staat, über SBerfaffung unb 9legiment, über 3lutorität unb ^f^-'^i^cit/ ii^cr (5ou=

öeränität unb allgemeineä Söof)l barlegt.

©ieben ^^a'^re arbeitete fo -D. in ber ülaf^^ftubc
, aumeift mit feiner ®e«

fd^id£)te befdjäftigt. dr t)atte xeidjUd^e 3fit ^ier^u, benn feine ^Rittoirfung beim

Stcgimentc ttjarb nid^t fonberlid) gefud^t. 2)er geniale unb nid^t gerabe ati'

tprud^Slofe Mann, ber feinem Urt^eile feinen 3*o'i'^9 antl^at, »jie er aud^ in

iradlit unb gefettfdCiaftlidtien ßeben§formen fid) nid^t an bie l^ergebrad^ten fjoi-'men

banb, ber bie fo tt)idl)tig gemad^ten ^leinigfeiten nid^t i}oä) anfdt)lug, ber tool

<in feines ©d£)riftbeutfdf) unb gewanbteS granjöftfd^ fpra(i), aber ben alten e^r=

ttjürbigen 33o8ler 2)ialect nid^t ju fpredt)en üerftanb : £). erfd£)ien ben im ütegiment

ergrauten Häuptern feiner Söaterftabt immer al§ ein ^Iber f^rembling. 2)od^

ancrtannten fie feine gefd^äftlid£)e Süd^tigfeit unb biplomatifd^e ©etoanbtl^eit unb

Öfterg würbe er beftimmt, bie ®efanbtfd)aft jur Xagfa^ung ju begleiten unb ju

beratl)en. S)a§ ging fo, bi§ eine welt^iftorifdtie J^atfad^e bie gunbamente, aud^

58afel§, auf« tieffte erfc^ütterte. 2)er SluSbruc^ ber franjöfifd^en 9lebolution cr=

füllte wol mand^e ber ©ebilbeten mit reiner greube, bie meiften aber, unb öorab

bie ülegierenben, mit 'heftigem Slbfd^eu, unb ba§ um fo me'^r, je me'^r bie 9le=

öolution bie SBenbung na|m äu ro^er Untl)at unb t^ierifd£)em 53lutöergic^cn.

^udt) O. jubelte beim Slnbrud^ ber Morgenrötfie bem fommenben 2:agc ber 5rei=

!^eit unb 3lufflörung ju, in regem 35rieftt)edl)fel tt)eilte er mit feinen ^arifcr

^reunben, öon benen mand^er in ben öorberften Steigen [tanb, bie SSefürd^tungen

unb Jpoffnungen beg XageS. Unb aud^ fpäter nodt) , aU ber ber fjfrei^eit fr=

fc^loffene ipfab burdt) iia^ 33lut ber ^arteten unb burc^ unfäglid^en ^lanimer beg

ganjen SanbeS '^inburd£)füt)rie, Q. t)ielt feft an ber -Hoffnung eineS glüdElidtien

€nbeg. Melirere feiner fj^-eunbe fielen als ©ironbinS unter ber ©uittotine,

^umouriej irrte alS (Seädf)teter burdl) Snglanb ,, .^ärault be ©et)d£)elle§ , ber D.
in 33afel befud^t, fiel ötcr Monate nac^l)er mit2)anton; fein ©d^wager 2)ietrid^,

ber als Moire öon ©traPurg ber ifteüolution bie l^^ore geöffnet. Warb um feinet

Mäßigung willen bom ^er^lofen ©t. 3fuft bor baS Tribunal unb in ben Job
gefdl)idEt. ^n ben großartigen Unternehmungen feineS ©d^wagerS l)atte D. auc^

ben größeren S^eil feineS SßermögenS angelegt. @r beftagte , er beweinte bie
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Dpitx, bai Stbeal bet grci^eit abex toat ein ^ciügt^um fd^on feiner ^fugenb gc»

wefen unb gab feinem ßeben ben beften SOßertl^.

3fn feiner Sßaterftabt ftieg nun fein ßinflufe öon Sog ju Sag. Safet, auf

einem fteinen fjletf @rbe feit S^al^rl^unberten al8 5Jlarfflein geftellt breier ßänbcr^

:^atte mit fleiner Äraft unb großem ^Jluf^ fid) äu großer 23ebeutung ]^inauf=

gearbeitet. S)urc£) ba§ ]pätne ^Jtittelatter '^inburd^ iü|rte e§ ^toei i^a^r^unbertc

lang mit ber einen ^anb baS S($mert, baute e§ mit ber anberen gef(|i(it bie

SCßcge be§ ^anbelö unb bie Statten be§ ®etoerbflei^e§. 3lucf) atS S3unbesglicb

ber (Sd^toeiäer tou^te e§ al§ öorgefd^obener ^^often unb in täglidier SBerül^tun^

mit frembem Seben unb Streben fid^ ein Eigenleben ju erfialten, baä felbftänbig

fid) enttoidfette. 5Bi§ auf eine '^albe ©tunbe öor feinen St)orcn näherten fid^ bie

©renken iJfranheid^g unb 2)eutfd£)(anb§ unb bie i^feftung .g)üningen be^errfd^te mit

i'^ren Kanonen bie nat)e ©tobt, ©leidt) beim ^usbrud^e ber 9iet)oIution füllten

fic^ bie .g)erbergen unb bie ©äffen 53afel§ mit ben flie^enben Emigranten, öiete

äogen weiter, anbere blieben. S)ann folgten elfäfftf^e ^familien ju ^unberten,

benen ba§ aufgeftanbene ßanbbotf bi§l^er genoffenen SBo'^lftanb grimmig in

Slrmuf^ öeife'tirte. S)iefc 33ot!§aufftänbe in ber Dlad^barfd^aft unb me^r nod^

bie Sefd^lüffe ber ^Utionaltierfammlung legten bie 2ljt an einen Sl^eil be&

Sßo'^lftanbei ber Stabt, benn bicfe l^atte nid§t nur eine alte ^Infprad^e für gc=

gebene S)arlel§en an bie .^rone fjran!reid^§ im ^Betrage bon mc'^r a(§ fieben

5Jlittionen, fonbern iliren S3ettoottungen ge'^brten audt) in meiten Greifen be&

etfaffe§ S5obenäinfe unb 3e'§nten, il^ren bürgern eine ^enge öon f)t)pot:§efarif^en

unb gewerblichen ©etbanlagen. 5ludf) ber ^anbel erlitt mannigfa^e «Störungen

ober Würbe burcf) öerberblid^e 3oötna^regeln gi^anfreid^S ööllig unmöglid^ ge=

mad^t. 2)a fanbte ber 9iat| feinen Stabtfd§reiber nad) $ari§ unb balb l^atte

biefer erreid^t, wal überl^aupt ju erreid^en war: SSejeugungen be§ Söol^lwoÖenä^

unb beftimmte S3erl)ei§ungen. 3lber bei ber rafd^en j^ol^t ber Umftürje in ^ariS

war alles ba§ balb wieber öergeffen. ^Älg im nädl)ften 2af)u C fid§ an ben

bamalS gewaltigen S)umourie3 wanbte, er'^ielt er neue S^f^c^^^-'ungen , aber

wieber trat ber au§gebrod§ene Ärieg bajwifd^en. ^aä} bem .Kriege warb ber

griebe öon Sßafel gefdC)toffen jwifd^en ^J^önfreiif) unb ^preu^en. €). Würbe alä

3euge pgejogen 3u ben erften münblidE)en S5er'§anblungen jWifdEien ben beiber=

feitigen S5eöo5mdd^tigten ; ben neu eintreffenben ©cfanbten SSart^elem^ '§atte er

im 9^amen ber giegierung ^u begrüben unb er f^at e§ in glänjenber 2Beife.

?lud^ nal^m S5artl)elemlj Söol^nung in feinem |)aufe unb bie SSer'^anblungcn

würben meiftent^eil§ l^ier geführt. 2)arum er'^ielt nad§ bem Slbfdtjluffe bc8

5riebcn§ €). öom Äönig öon ^reu^en ein Sanffc^reiben unb fünf foftbare 33afen

mit bem Silbniffc be§ .S'önigä. Slud^ ber fpanifd)e ©efanbte fd^lo^ l^ier ben

Separatfrieben mit grantreicj ah; 9tadt)t§ 12 U^r ftieg S)on 2)omingo b'^ri=

orte, in weiten 9Jlantel ge'^üHt, mit einer SSlenbtoterne unb gezogenem S)egen

über bie ©artenmouer in ben ©arten unb in "ba^ §aui. Wo Sortl^elemlj unb

feine Secretöre mit D. il)n feierlid^ empfingen unb feine unter Zeremonien ge=

gebene Unterfdtiritt entgegenno'^men. ^m folgenben ^a^xe er'^ielt D. einen öer=

traulid)en äßinf, in nidf)t ouffoEiger äöeife oudE) ben Sfiicben ^wifd^en Defterreid^

unb ^ranfreid^ eiuäuteiten; er tl^ot e§ befliffen unb ju feiner greube Worb bie

9luiwed£)Slung ber fronjöfifd^en Königstochter ju 55Qfel öoHjogen.

3fm ^. 1796 War bie 93erwaltung i^xantxtiä)^ in georbnete SSol^nen ge=

bvadt)t, ein S)irectorium ftanb an ber Spi^e unb in bemfelben führte 9leubell,

ber alte SSelannte öon D., ein geWid^tigeS Jffiort. SBä^renb früher bie politifd^e

^ropogonbo ber ütepublif mel^r einen gewolttl^ätigen 6§arafter trug
, fo no^m

fie öon nun an, me'^r unb me'^r, einen .l^eimtücEifd^en on. ^Jle^rere ^Igenten

Wirften in ber SdEjWeij unb namcnttidE) oud^ in 33afel, um ben Samen ber
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3tDietrad^t auipftreuen. Sie tDitÜen leintet bem JRücfen bcr ©ejanbtjd^ait unb
o]§ne Söifjen berfelfien, it)re 3lu§tt)ei|c ftammten birect öon l^öc^fter ©teüe. @runb

JUX S3erfttmmung max aÜerbingä öorl^anben, bie y(^toeiäei;ij(f)en Stegierungen toaren

ber jungen ©diroefteirepublif nid^t geneigt unb Ratten c§ noc^ nid^t über [xä)

gebrad^t, biejelbe an^uertennen. 5tuf bie 33eric£)te ber ^Igenten geftü^t, erlief

baS 5E)irectorium nun an S3ajet ju ^änben ber 6ibgenoj|enjd)att eine S)tol)note

unb O. warb mit ber SSeanttDortung beijclben beauftragt. @r f^at e§ in fold^er

g^eftigfeit, ba^ bie fämmtlid§eu ülegierungcn ber Äantone bajür i^ren 2>anf au§=

fpra(|en. 31I§ aber bie Steibungen unb bie S)ro{)ungen ber oi^ciöfen 33lätter

nid^t aufiiörten, jc^idfte Sßafet feinen 33ertrauen§mann , ber gerabe aur ätociten

©teile im Staate, 3um 5lmte be§ Dberft^unitmeifterS, er'^oben roorben toax, nad§

5pari§ um perfönlid^ für eine beffere (Stimmung ju toirfen. 3lm 4. 3tuni 1796
fam €). in '^ari§ an; er tourbe öon ben ^Jlitgliebern be§ S)irectorium§ aujS on=

genetimfte empfangen; am 19. toar er fd§on n)ieber äurürf mit einem ©ciireiben,

ba§ unter anberen fji^eunblid^feiten aud) bie 2Borte entt)ielt: „ba§ 3)irectorium

tl^eitt aufrid£)tig @uren SBunfdE) ^ur ^Pflege einer guten 9ia(i)barfd)aft, ber 5i-'eunb=

fd^aft unb ber .^erälic£)feit , bie @u(^ f(|on fo lange au gi^anfreid^ fnüpft. @&
^at mit großem SBergnügen 6ure 3uft^i^'it gelefen unb mit nict)t minberem burd^

Jg)errn ^eter £)c£)g, @uren banaler, bie ©rflörungen ücrnommen. 2)ie 2Baf)l einc§

fold^en SBürgerg, empfol^len burdf) feine Stellung toie feine @runbfä^e, ift für un8
eine genügenbe 23ürgfd£)aft ©urer 2lufric^tigfeit. " Sin bem ©efanbten gefct)enfte§

3;l)ceferöice öon ^or^ettan foütc ba§ „Sßerlangen, ba§ befte SSernel^men jmifd^en

beiben Staaten ju unterl^atten", bezeugen. 5Die fotgenbe fur^e 3^^^ ber Stu'^e

mürbe baju bcnu|t, eine 9teorganifation be§ Sc§uttoefen§ in bie ;^anb ju nehmen.
£). »urbe ^^räfibent ber ßommiffion unb oon t)ier ab bi§ ju feinem SebenSenbe

finben toir it)n , bei jebem gegebenen 5lnlaf[ , mit Harem SBlicE unb fefter .^anb

feine ^raft einfe|en pr ^ebung be§ Untcrridt)t§ bon ber 5ßrimarfdf)ule bi§ 5ur

Uniberfität. S)iefe 9fiut)e toarb aber balb unterbrod^cn. 9iad^ ^oreau^ä SHüdfjug

erfolgte bie mörberifd^c Belagerung bon^üningen; au§ it)ren Sanftem fallen bie

SBürger bie tjol^en 53ogen ber 5ßat)n ber 93omben unb ein furd^tbarer 2)onner

erfd^ütterte bie Käufer unb bie @emütl)er. Unb laum l)atte ber Äampf öor ben

Sporen fic^ gelegt , a(8 bie 33otfdt)aft ber Siege 33onaparte'§ in Italien , bie

SSegnal^me beä 33elttin unb bie Sidt)erftetlung einer fran^öfifdEien ^eerftra|e

huxä) ba§ äöaHig über ben Simplon atte Sdlimei^er beunruf)igten. SBalb !amen

tt)ieber 3lgenten in gel^eimer 5!Jliffion, ßunbgebungen p bemirfen für g^ranfreid^,

für Oefterreidt) ; audE) Sol)anne§ ö. 9)lüner £am im Sluftrage beg SBiener .g)ofe§,

befannte aber feinem f^reunbc , ha^ ber Sibgenoffenfct)Qft alle§ fjuni'afnent

»ergangen fei. §ier fa^ man, ba§ Sftegierungsmitgtieber o!§ne SBiffen i^rer

ßoÜegen fid^ an ba§ öfterreid§ifcl)e ^inifterium manbten unb ä^^ar im Flamen

il^ver Stäube , bort tourben bie giug|dl)riiten beg fcfitoei^erifdlien 9'iet)olution§=

comite'8 in 5pari§, meifteng öerfa^t öon ßa^arpe, empfangen unb öerbreitet.

9ll§ ber intrigantefte fotdtier 3lgenten , Wengaub , mit einem einfad^en $affe beS

2)irectorium§ öerfe^en
,

feine geheimen ^aultouriögänge trieb unb mieber in

l)öl)nifdl)er .g)erau§forberung ^um SBibcifprudl) reijte, manbte fid§ D. öon i^m unb

(^og fict) bamit bie g^einbfdiait beä unermüblid^en äßül^lerS ^u. @r ftrebte mit

ganzer Seele nadt) ben reinen unb l^oljen (Srrungenfd^aften ber 3tcöolution , bie

er eben feinem 35aterlanbe auf möglidl)ft frieblii^em SCßege äumenbcu moHte.

S)arum ging er bor allem barauf au§ , huxä} Selel^run^ unb Ueber^eugung ben

neuen S^been S3al)n p bred^en unb , mo er auf be^arrlid)en Sßibexminen ftiefe,

burdl) Erregung ber fjurdlit ein freimiüigeS 'iRac^geben ju er^mingen.

aSafel tiattc, pr 3eit feine§ t)öd)ften .^raftgefütilS, für feinen ^anbel in

S3erbinbung mit ben r^eintfdt)en Stäbten, oft mit bettjel^rter .^anb, fid^ bie Strafe
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nad^ 9Zotben geftt^ctt; bei gcaebenem Slntal '^atte f§ aud^ nad^ ©üben bie beiben

5päfic bev ^auenftcine fid) erioorben babutd^, ba^ ci mit petnltd^er ©orgyalt bie

!Qanbei]§erren , bie bi§ an bie %^oxe bev Stabt geboten, auätauyte. (k% ^atte

bieff§ für auSreid^enb gel^olten unb bie roeitern ©elegen'^citen, aud^ bie ©tra|e

be§ i^vicCf^atg unb burd^ ba§ ^Jlünftert^al fidler ju ftetten, nid^t bcnu^t. ©o
he\a^ aud^ ^Bajel, toie feine fd^njei^erifd^en @c|roefterftäbte, ein Sanb, baä e§ in

l^ergebrad^ter Untertl^änigteit erhielt. S)ie ßanbbebötfeiung war mit berjcnigen

bei- ©tabt burd^ täglid^en Sßertel^r in SSeibinbung , bie ©tobtet Ratten il§re

©ommermol^nungen im ßanbe äerftrrut. 3ltte geifttidljen unb weltlidEien ©teilen

im Sanbc öon irgenb toeld^et Sebeutung ftanben aber in bcr §anb üon ©täbtern

njie aüer g>anbel über bie ©ren^e; eiferjüd^tig würbe ha^ ©etoerbc übertoad^t,

ba^ e§ ntc^t ba§ ftäbtijd£)e beeinträd^tigte. 3lur mit ^ögerung mar nad^ ?lu§=

btud^ ber 9^etiolution bie 2eibeigenfci)aft aufge'^oben morben. ©eit ^i^i^en maren

nun fd^on bie Junten bc§ iron^öfifd^en 9leöotution§branbe§ über bie ©renje ge=

flogen unb l^atten '^ier 33oben gefaxt unb nadf) unb nad^ bie ©emüf^er ent=

äünbet unb er^i^t. ?lu§ ber ©tabt t)atten erft einzelne, bann eine ©efettfd^aft

bebeutenber 5Jlänner e§ fid§ jur ^fltd^t gemad^t, in i^ren Untert^anen 'iDlitbürger

äu fel)en unb i^nen jur Erlangung ber ^cnfd^enred^te bie |)anb ju bieten, ^n
£). fa't) biefe ©efellfd^aft il^r geiftige§ |)aupt, ba§ Canböot! feinen bciebteften

5ürfpred£)er, Unb ganj glcid^ mie l^ier ftanb e§ in ben Untcrf^anentänbern ber

onberen ©c^roeijjrftäbte. 2)a§ äöaabtianb
,

gren^enb an i^ftanfreid^ unb öon

gleid£)er ©prad^e, warb öon feinen 'iülitbürgern , bie öor bem regierenben Sern

nact) ^ari§ geflüdt)tet waren unb fid^ bort gefammelt Ratten, befonberS burd^

Sa'^arpe'l grimme 5^^^^ i" t^^K 33emegung öerfe^t. 6« roar barum einem in§

5Pulöer fattenben Junten ju öergteid^en bie Sleife, bie ber fieggetrönte Sßonapartc

au§ bem überwunbenen Sftalien burci bie ©d^Wei^ nad^ bem (5ongre|orte 9laftabt

mad^te. 2ßie ein ^erolbSruf lief i'^m bal 2Bort, ba§ er ben SSünbnern entgegen^

gehalten '^atte, öoran: „einSolf fann nid^t Unterf^an eines onberen 33oIfe§ fein,

ot)ne bie ®runbfä|e beS öffentlichen 9ied^t§ Wie bee natürtid^en ^^u öette^en." ©in

überfd^Wenglid^er 3^ubel begleitete i'^n burc^ ba§ Söaabttanb; ftittc ^fi^eube, gut=

gemeinte 3lnfpra(i)en, ©iegeSpforten mit Sf^fd^i^iften empfingen i'^n in ber 2anb=

fd^aft 33afet, aber öon ber ©tabt felber warb er am 23. 'Jtoöember 1797 mit

Iriegerifd^em ©epräng unb Äanonenbonner, unter fefttid^er 2§eilnal§me faft aller

33ürger empfangen, ^n fd^einbarer Offenheit, aber mit fi^arf bcred^neter 3lbftd^t

unterhielt fi(^ SBonapatte mit ben ©tanbe§l§äuptern am feierlichen ©afima'^l; et

jeigte als Sodfpeife bie leidste Erwerbung be§ na'^en i^ridEtl^alS , baS auS ben

Rauben Defierreic^S in bie SBerfügung ber gran^ofen gefallen war. ©leidti^eitig

{)atte aud^ ber 3tgent "iniengaub eine ?Inbeutung gegeben ba^in, ba§ ein geeigneter

©efanbtcr in 55ari§ wol bie Erwerbung be§ gridEt^alä bewirten fönnte. 2öer

ber geeignete ©efanbte war, Wußten alle, bie gran^ofen Wie bie SSaSler, unb fo

reifte D. am 28. ^oöember nad^ ^ari§, um gegen alle bie alten unb ^of)en 3ln--

forberungen SBafelS an 5^antrei(| ba§ i^xidt^al ju erlangen. 33alb aber mufete

er bie Srfa^rung mad^en, ba§ ba§ gr^idEt^al nur ber SJorwanb war unb ganj

anbere Singe pr 35efpred§ung lommen füllten. @r wu|te, ba^ bie Sc^Weij er=

füHt War öom ©erüc^te, e8 beabfii^tige ^^ranfreid^ bie (Jinöerleibung ber ©tabt

SSafel, wie ei bereits ba§ SSiSf^um weggenommen '^atte, ferner ba| unbefangene

33eobad^ter bie ©d^Weij für eine reöolutionäre Sr'^ebung reif hielten. S)a !am
er bei einem ®aftmat)le im .^aufe 9fieubell^§ aud^ mit Sonaparte jufommen unb

jum ©d^luffc würbe er öon ben beiben jur intimen SBefpredl)ung hei ©eite ge=

nommen. ^ier Wor eS, wo Sonaparte mit aller SSeftimmt^eit bie reöolutionäre

©prengung ber biSl^erigen ariftofratifd^en 9tegierung§form ber ©d^wei^ jur ©prad^e

bvad^te unb, al§ D. bebenÜicti unb befangen feine Sinwenbungen mad^te, ertlärte,
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bafe foId^eS nun einmal ge|d§e{)en muffe unb jtoar batb. 3)a öerfpradf) O., bem bor

S5olf§etl^ebungen, mie bie in granfreid^ öertaufenen
,

graute, er teoüe burd^ bie

©einigen öerfud^en laffen, ob nic^t ^unäd)ft in 33afe( burrf) bie ^Regierung bie ©leid^l^rit

ber 9ied^te au§gefproc^en unb bur(|gefü^vt toerben fönnte. ©ein (S(i)tt)ager 9tat^s=

l^etr ^eter SSifd^er übernahm bie Slufgabe , am 18. 2)ecember einen Eintrag ,^u

ftettcn auf potitifc^e ©teid^fteEung be§ Sanbbürger§ mit bem ©tabtbürget , aber

ein förmlid^er ©türm empfing it)n unb trofttoä eilte er au§ ber ©i^ung bei

©ro^en Äatf)§ nad^ feiner Söol^nung. Söä^renb jcbod) bie ^erren ben Slnlauf

als 3urüdEgeroorfen erad^teten, fam ba§ ßanböolf in SBetoegung. 6§ fanb 35e=

ratl^er in ber ©tobt unb fjül^rer auf bem ßanbe. ^xi einer öon 3)orf ^u S)orf

getroffenen Slbrebe fe^te e§ feft, ba^ es bei ber ©d^meij bleiben tootte, aber gteid^e

politifd^e 9led^tc mit ben ©täbtern öettange. Siblid^ gelobten fid^ bie gü^rer

gegenfeitig ba§ fjeft^alten an biefer ^o^^i'^rung. 3ltteö gä'^rte unb ft^on rourbe

gcfprodien üom (äinmarfd^ ber Serner unb ©olof^urner , um junäd^ft bie t)o^cii

SBurgen be§ 8anbe§ ^u befe^en. S)a würben biefe fjeften öom iBolte forgföUig gc=

räumt, baS Sigentl^um ber SScamten ttiie be§ ©taate§ in ©id^ert)eit gebrad^t unb

in ben 3^äc^ten Dom 17., 21. unb 23. ^fanuar 1798 flammten nad^einanber bie

©d^löffer öon SBalbenburg
,
garnSburg unb .g)omburg auf. 2fnl>effen l^atte bie

^iegierung be^arrUd^ geglaubt, burd^ ftieblii^e Sieputationen bie ütu'^e ^er3u=

ftetten; fie '^atte aud^ i§re ©efanbten nad^ Slarau gefd^idft, um mit benen ber

anberen .Kantone ben gortbeflanb bc§ alten S3unbe§ ju befd^toören, aber bie 33e=

tt)egung toud§S i^r ju rafd£) unb ju ^oä) unb fie mu^te jene ©efanbten 3urüdE=

rufen. 3llg bie <g)erren bei ber .g)eimfe^r burd^ baS Sanb nad^ ber©tabt ful^reu,

tourben fie öom jubelnbcn ßanböolf mit Äräujen empfangen unb am gfrei^eit§=

bäume begrübt, benn an biefem Sage f)atte bie 58ürgerfd^aft S5afel§ «bie e'^e=

boiigen SSerl^ältniffe jüjifd^en ©tobt unb Sanb burd^au§ unb alfo jernid^tet, ba^

in etoigen Seiten biefelben nie mel^r jum SSorfd^eine !ommen follen". 3lm

22. Statiuar tourbe bie Urfunbe ber ©leid^l^eit ben ßanbeSauSfd^üffen übergeben;

bie ©cmeinbe ßieftal fd^enfte ber ©tabt einen getoaltigen g^^ei^eitäbaum , ber

bann auf bem ^ünfterpla|e aufgeridt)tet unb mit ©efängen unb 2;anj gefeiert

iourbe. ^it peinlid^er SCßal^rung febmeber @leid^t)eit ätoift^en ©tabt= unb Sanb=

bürgern mürbe hierauf bie gemeinfame Slrbeit jur Üieugeftaltung be§ ©taatätoefenS

angeorbnet unb fold^e in bie ^anb genommen.

2)iefe 3fieöolution mit i^ren giften , i^ren naiöen ^Teubenbejeugungen,

i^rcn Ständen im fct)önften 33ürgert)aufe ber ©tabt roie auf bem gefroreneu

9lafen beim ©d£)loi SCßilbenftein auf bem ßanbe, loar eine 3fbt)IIe. ©ie

foftetc feine S^räne üU t5ieubent^ränen. 2)a8 mar eine 9leöolution na(^ bem

©inne be§ £)., bie Sotfd^aft über it)r ©elingen mar bie fro'^efte, bie er in

feinem ßeben erhielt, ©ein 9Ume mar aber aud^ in aüer 5Jtunbc unb ^ittx-

mann freute fid^ auf feine batbige 3lüdEfe^r. 2ln fold^e mar aber für it)n noc^

nid^t äu beuten. S)er ©eneral iBonaparte '^atte it)m, toenn bie ©d£)meiä öor

gemaltfamer 2)urd^fü^rung politifd^er 9ted^t8gteid^t)eit beroa^rt merbcn foll, ben

Stuftrag gegeben, für biefelbe, unb ^mar als einen ©in^eitöftaat, eine 33erfaffung

3u entmerfen. ^Blit SBiberftreben ging D. an foldie Slrbeit, benn bie 3"=

mutl^ung ber 2lnnat)me einer fold£)en mufete nadf) feiner Ueberjeugung in ber

©d^toei^ einen gauj anberen Serlauf ber Singe erwarten laffen aU berienige in

feinem ^eimat^fantone mar. '^ai) unb nat^ öernal)m er freili(^ aud^ ba§ poli=

tifdtie SJlotiö beä 2)irectorium§ , baS beä^lb nid^t mc'^r ben ©taatcnbunb ber

Äantone geftatten moEte, um feinen Sinflu^ befto rafc^cr unb intcnfiöer jur (Settung

ju bringen, ^iber fein Söort Warb i^m gefagt öon einem anberen, am meiften

treibenbeu ^otiö, bai ber ^Jlot_t)lage ^ranfreid^S entfprang. S)ie mirtl)fd^aftlid^c

Sage biefeS fo fd£)önen, an Hilfsquellen fo rei(^en Sanbeä mar bereits eine öer^
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ätDcifelte getoorben. S)ie furd^tbare Sluiregunö ber langen ^aiixt bott inneten

unb äußeren ÄriegeS, bie gutd^t unb Unfi(i)ei'^eit be§ ßttoerbeg l^atten Icinc

Slrbctt i-ec£)t auffommen laffen. SDie SSefi^be^ältniffe toaven bufd^ eine Ibeijpicl»

loje 2öirtl)f(^Qft mit $at>iergelb äertüttet, ber Mangel unter bem 55olf unb in

ber ©taatätoffe trar erbrüdenb. ®abei fonnte baS S)irectorium jtd) nid^t auf

bo§ fSolt, fonbern nur auf ba§ |)eer ftü^en unb äum Unter^U beS ,!peere8

fehlten bie bittet, ©d^on l)atte man gelernt, mie ber ^rieg ba8 ^eer ernäl^re,

unb ^oÜanb, SBetgien, wie bie lin!8rl§einifc|en beutfd^en (Staaten unb ßänbet

waren aufä grünblid)ite ou§ge|ogen toorben. S)iefe§ (5t)ftem Iiatte ber junge

(Seneral Sonaparte jur S3efriebigung be§ S)irectorium§ nun nod^ Weiter bal^in

auSgebilbet, ba^ er biejem au8 bem eroberten Italien 5!Jlittionen at8 SSeute

einlieferte. S3onaparte, jo fel^r er jonft bie 9legierung öerad^tete, ftimmte bod^

au§ perjönlicl)en ©rünben mit il^r barin überein, ba| er ein tü(i)tige§ .^eer

für nof^toenbig I)ielt. 3"«^ Unterhalt eineS fol(i)en fa!^ er bie 3Jlittel im 3fieid^=

f^um ber ©d^meijerftäbte, bie im Sötir'^unberte langen ^rieben (&c£)ä|e angel)äujt

I)atten unb bie ©laubiger öon Königen unb dürften Waren. SSefonberS War e§

baS ftoläe Sern, ba§ feine ©ewölbe gefüttt l)atte mit geprägtem unb ungeprögtem

@otb unb ©itber unb mit SBerf^titeln. '^aä) biefen ©d^ö^en fd^ieltc ^lapoleon

aSonaparte, fie foHten junädift bie 9Jlittel abgeben für feinen lieroifd^en 3uft

nad^ bem Orient, O. traf in 5pari§ jufammen mit ßaliarpe, ber für bie 9lebo=

lutionirung ber ©dt)Weiä fd^Wärmte unb bie franjöfifi^en ^ad)tl§aber bearbeitete.

9iad^füd§tig unb leibenfdt)aftlid^ Witfte ber SCßaabttänber befonberS gegen ba&

feine ^eimot be'^errfd^enbe Sern, Wäl)renb £). bie 5)littel ber (Sewalt öermeiben

unb biejenigen ber Uebetrebung unb felbft ber ©d£)laul)eit aufbieten Wollte.

"^aä) bem glänjenben ßrfolg in feiner Saterftobt SSafel l)ielt er immer nod^ eine

frieblid^e fiöfung ber Don gi^anlreidl) über bie SdEiWeij geworfenen ©dl)lingen für

möglid^. ^n perfönlid^em SSertel^r mit ben ^itgliebern be§ S)irectorium§ ent=

warf er bie Serfaffung für bie ein^eitlid^e 9fiepubti£ ^elöetien. 5Diefer Entwurf

würbe öon Sonaparte corrigirt, bann ber Deffentlid^feit übergeben unb in ^ariS

wie in ber ©d^Weij öeibreitet.

3lm 4. 5Rär5 fam €). nad) Safel ^urücE; er brad^te mit fid^ eine fd^meid^el=

f)a]te 3lnertennung feines 3Bir!en§ öon Satte^ranb im ^flamen be§ S)irectoriumS

unb öon biefem einen ebenfo fd§meid^ell)aften ©lücfwunfd^ an bie SSafeler

^tationalöerfammlung. SSeim Eintritt in bie le^tere würbe er mit wahrer

aSegeiftetung empfongen unb fofort jum ^Präfibenten beftettt. ©c^reiber biefeS

l^at bor fi(^ ba§ 3;agebudt) eine§ lanbfdE)aftli(i)en ^itgliebeg ber Serfammlung,

in Wel(i)em ber ©inbrucE be§ SlufttetenS be8 .^eimgefe'^rten niebergelegt ift.

^Jlit faft religiöfer SBewunberung Wirb ba gefprod^en öon ber ebeln @rfcl)einung,

öon ber wunberbar ergrcifenben ©pradf)e , öon ber reid^en ©infid^t unb ber

l)errlid^en ©efinnung be§ gefeierten. @8 wirb i{)m öon ber Serfammlung „ber=

jenige S)ant torbereitet, ben i^m einft ba§ gan^e l§etöetifd§e Sßaterlanb bringen

wirb, Wenn burdE) bie 3ei'ftörung aEer 5lri[tofratien in ber ©dliweij, für Weld^e

fid^ nun ein biebercS aber irregefül§rte§ SolE aU ©tf)lad^topfer l^ingiebt, bie

gefammte, in einem einzigen ©taat§törper öereinigte @ibgenoffenfdt)aft p bem
©enuffc einer auf !^öf)eren ©runbfä^en gegxünbeten g^-'^i'^eit eri)oben fein Wirb",

^nbeffen l^atte granfreii^ ben .^rieg eröffnet, ein ©dt)Warm au§gefenbeter Slgenten

l)atte ba§ ßanböol! mit ^i^trauen gegen bie 9legierungen erfüllt, trügertfdt)e

a3crt)anblungcn unb bie ©eWalt ber äöaffen liatten g^eiburg, ©olotf)urn unb
Sern unter Slutöergie^en überwältigt unb ein fdl)amlofe§ 5piünberung8ft)ftem

War burd£)gefü^rt worben. 5ll§ bann burdl) bie 2lnnal)me ber £)d£)§'fdE)en a8er=

faffung bie ^elirjal^l ber Kantone fid^ jufammenfanb, um ben 6in^cit8ftaat ju

conflituiren, War D. ber ©rfte, ber öon Safel au§ al§ 9Jlitglieb be§ lE)elöetifd§en
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©enotS beaeid^net würbe. %m 12. Slptit 1798 crflärte er als ^präfibent bicfcr

S5ef)örbe in ?Iarau ber Dor bem ^au]e öerlammelten, jubelnben 5Bolf§menge ben

foeben gefaxten 33ejd)lu| über bte Unabtiängigfeit ber fd^toei^erifdien Aktion unb

i^re Umbilbung ju ber ©inen unb unt^eilbaren, bemofrotifc^en unb repräjen=

tatiöen 9let)ubti!. D., ber öon Äinbt)eit an hu ^nerfennung feiner perjönlid^en

SBorjüge unb feineS äöirfenS genoffen Ifattt unb baburrf) fold^er SInerfennung

gerabeju bebürftig getoorben war, burfte ertoarten, ba^ er in8 ^elöetifc^e 2)irec=

torium berufen hJütbe, um bie angebahnten frei^eitUd)en S3efhebungen inä ßeben

einfül^ren ju Reifen. 6r f)atte me^r at§ ein ^nberer für bie neue 6ntn)irflung

get^an; er füllte \\ä} gehoben burd^ ein auf politift^e ©efinnung toie aud^

t)erfönli(i)e i5>-eunbfci)aft gegrünbeteg 3utrauen ber fran^öfifdicn 9iegierung: er

rouite fid^ aU ben eigentlichen 3}ertrauen§mann jener Stegierung, öon toetdier baS

©(Jjidtfal ber (5rf)h)eiä abl^ing. 3lber er touibe nid^t gen3ä|U; ber treffliche

Segranb bon 35afel würbe in bie obeifte SBoüäie^^ungSbel^örbe berufen. D. t)attc

ftd) barin getäufc^t, ba^ er beim Slnbredtien ber neuen ^tii nur jtoei ^Parteien

erfannte: bie ber gfreunbe berfetben unb bie ber 5ln'^änger be§ Sitten. @§ trat

aber fofort eine britte auf ben 5ptan unb biefe umfaßte gerabe bie beften ber

©ibgenoffen. 2)iefe ^ittetpartei tooEte bie innere fjfrei'^eit nii^t erlaufen um
ben ^rei§ ber äußeren @elb[tänbig!eit; i'^r fiiitoei^erifd^eS Unab^ängigfeit§= unb

g^rgefü^l fträubtc fid) gegen bie oft plumpen unb gett)alttt)ätigen , oft öer=

fd^tagenen Eingriffe i5rranfrei(i)g. @d)on fallen fie burd) fd)amlofe 5piünberungen

ber fränfifc^en ^^reil^eitSboten bie grei^eit unb ba§ 9lec£)t unb bie ©itte unter=

brüdft unb Perle|t unb fie ftrebten barnad), burd^ eigene ^raft unb 35aterlanb§=

liebe bie oudf; il)nen tl)euren ©üter ber ^reif)eit fid)er ^u ftellen. £>. erfcf)ien

i'^nen mel^r al§ ein Slgent ^^ranlreicfiä ;
je mel)r er in ber @unft be§ 2)irec=

toriumS fid) fonnte unb in fröpc^er ©efeÜfd^aft, bie er tx)ie fein 2lnberer beim

@aftmal)l unb ®efang ju gcftalten unb ^u beleben n)u|te, fid) ber freunbfd^aft='

üä)tn S3e5iet)ungen ju ben fränfifd)en ^ad)t^abern rül^mte, befto me{)r f^at \\ä)

bie Äluft 5tt)ifd)en i'^ncn unb it)m auf. 33alb erfannte er in if)nen nur ^lüeibeutigc

lyreunbe ber i5^*eil)eit unb feine perfönlid^en S^einbe. S)ie ©cfe^gebung begann

it)re Slrbeit unb betrieb foli^e ol)ne 9taft; fieberl^aft tourben neben einanber

l)ot)e grunbfä^lid)e unb lieber fteinlid)e iJragen ber ©tiquette, immer mit ßrnft

unb ^^atl^oS, be:§anbelt; ba§ 2)irectorium fud^te jur 3lnba:§nung einer burc^=

greifenben SBerwaltung balb fd)üd)tern bie |)ülfötinien ^n jie'^en, balb f^eiltc e§

Ijo'^en 2:Dneg, aber ol)ne Äraft, feine 33efe"§le au§. @in 2;|eil ber (Sd^toeiä fügte

[id^ nur mit SCßibertoitten in ben neuen ®ang ber S)inge, im Äantone ©dfjW^a

mu|te ein mit altfd^mei^erifdtjer 2;apferfeit geleifteter SSiberfianb burc^ baS

fran5öftfcl)e ^eer blutig unterbrüdt merben. 2)aneben War biefeS |)eer auf

.«Soften he^ ßanbe§ ju unterl^alten unb bie ßommiffäre unb 2lgenten unb 2iefe=

ranten öermc'^rten biefe Saft be§ Unter:§alte§ burd) gewalttlätige ©rpreffungen

unb 9iäubereien. S)ie öffentlidt)e ©timmung ging über in Erbitterung, in S3er=

äroeiflung; iHagen unb 5lnflagen erl)oben fi^ gegen bie ?lrmee, öon biefer gegen

bie ^elPetifd)en ^Be'^örben, aU ob fie nidjt guten Söillen l^ätten für orbentlidt)en

Untert)att ju forgen. S)a griff ber Dbercommiffär Otapinat, ber ©d^toager be§

2)ireftor§ 9leubeE nacf) feiner SSeife ein, er erflärte alle 33efd^lüffe ber l)elt)e»

tifd^en 33el)5rben, meld£)e ben SCßeifungen ber |)eerfü!§rung tt)iberfprädt)en , für

ungültig, er öerlangte jur (Sräietung eineg befferen Sinöerftänbniffeä jwifd^en

f^ranfreidf) unb .^elöetien eine ©äuberung be§ 55eamtenftanbe§ unb bie 6nt=

fernung jtoeier ber SDligardtiie ergebener S)ircctoren. Sin bie ©teöen ber legieren

ernannte er bie 9>ertrauen§männer £). unb S)olber. @in ©dt)rei ber ©ntrüftung

ging burd) bie 9latl)§fäte unb bie franjöfifdf)e giegierung l^ob bie ^a^regel, alS

auf einem 9JtiBberftänbniB berul^enb, mieber auf. 2)ie beiben 5ßerbäcl)tigten ober
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traten fteitoitttg aurüd unb an il^re ©teilen hJdt)Iten nun bie 9lät^e felBev 0. unb
Sal^ar^je, bie bciben SSorarbeitcr ber Sietjolution. D. nat)m banfbat bieje ©l^te

an, aber et ttju^te unb jprarf) c8 auS, \>a^ ev fte nic^t ben l^clöeti|(^en 9tät§en,

Jonbern ^ronheidt) ju öerbanfen l^atte (28. 3funt); ßa^rpe beljielt fid^ au§=
brürflid^ bie 3u[tiinmuiig ber franjöfijd^en Slegierung üor. 2öa§ £). fid^

getoünfdf)t, ba§ t)atte er nun erreid^t; an '^öd^fter ©teUe joüten if)m aber feine

ätofen blühen. S)er 3uftönb ber @dt)n)eiä toar bereits ein jammeröotter, ber

Ümere Unterhalt be§ franiöfifdien .g)eere§ warb ©adt)e ber Unmögliiiiteit. Unb
bod^ fonnte e§ nid^t cntbet)rt toerben, benn je mel^r bie @e|c^gebung glüdEticf)

ober unglücEtid^ in altgewohnte SSer^ttnijfe eingriff, befto metjr toud^§ bie

Slbneigung be§ S5oIfe§. ^libtoalben er^ob fid£), bie tuenigen ©emeinben be§

Sanbe§ wibcrftanben bem fieggetoo'^nten .^eere, unb unter unfäglid^en Söutf)«

unb ©dEianbtl^aten löfd^te biefe§ ben Stimm über ben gefunbenen öcräweifelten

SBiberftanb. S)ie ber Stegierung feinbfetigen Elemente fingen an fid§ ju jammefn
unb bie früheren ^ad^tl^aber organifirtcn offen unb gefieim ben SCßiberftanb;

felbft eine im ©olbe (Sng(anb§ fte'^enbe bewaffnete gegion Warb an ber ©renje
errtd^tet, um im rechten ^lugenblirf allen freit)eitlid£)en ?luffd^wung äu erbrücEen

unb ben alten 3uftonb Wieber |eräufteüen.

Sn biefer f(^Weren 3eit. ba bie grüd^te be8 2felbe§ aufge^e'^rt Waren unb
granfreid§ aüe .g)itf§rufc ber ^elöetifd^en Se^örben ablel)nte, berbot baffelbe

fjranfreic^ fogar bie 2lu§fu'§r unb ben ,g)anbcl öon Srotfrüd^ten nad£) ber ©d^weij
unb belegte e§ bie @in« unb 5)urdf)iul§r gewerblidt)er ©rjeugniffe mit fdf)weren

3öüen. gjlit Sifer betrieb barum 0. bie ^luffteHung cineä ^onbeI§t)ertrag§

awifd^en ben jWei giepubtifen, aber granfreidt) geigte nun feine wahren ?lbftdf)ten

auf bie Unab^ängigfeit ber ©d^Wei^; e§ öerlangte ben gteid^^eitigen Slbfd^tu^

eines ©cftu|= unb 2;rupünbniffe8 mit ööttiger ^ufgebung ber üon 5llter8 ^er

wie ein ^leinob bewahrten ^Jleutralität ber ©d^weij. Sa'^atpe ftimmte bei unb
D. betrieb ben ber'^öngni^öonen Jractat unb brad^te fold^en äur ^(nna'^me

(19. Slug.). 2>iefer (5d§ritt foHte balb feine bitteren ^früd^te bringen. 21I§ im
September bie 91ad§ndj)t ber 3eiftörung ber frauäöfifd^en gftotte bei Slbufir

burd£) 5lelfon fid^ üerbreilete, war e§ Sfebermann flar, ba| ein neuer allgemeiner
Ätieg im ?tn3uge War. @§ bewegte fid£) aud§ fofort Defterreid^ "^eran unb
befe^te bie J^öter unb «päffe pon ©raubtinben. S)ie Gruppen fammelten fid^

aÜerorten, ßrjl^erjog ^arl 30g ein ^eer pfammen äWifd£)en ber Sonau unb bem
ßed^, ber ^aifer öon 3tu§lanb frf)icEte ein aubereS ben Oeftetreid^ern au <^ülfe

nadE) Oberitalien ; bagegen ftettte g^rantrcid^ bie S)onauarmee auf unter 3toui-'ban,

bie SentrumSarmee in ber ©c^Weij unter ^affena, bie italienifd^e unter ©d^erer.

S5i8 auf bie entlegenften SSergfpi^en unb in bie (5d£)lu(i)ten ber ©d^Weij
Wiberliattte ber SBaffenlärm , SSerwüftung unb 9tot^ tamen über bie einfamften

©etiöfte, Sieferungen Würben bon allen ©eiten l^erbeigetricbcn unb Sajaret^e in

Dörfern unb ©tobten erridt)tet. 2öo immer bie OefterreidEier borbrangen, ba
Würben bie ^Steuerungen abgetan unb bie alte ©taatSorbnung foöiel atg möglid^

l^ergeftettt. 2)a§ S)irectorium fütitte fict) auf einem Sulfan unb immer ängft=
tid)er ffammerte fid^ O. an bie franaöfifd^en ^Jtad^t^bec an. Sa'^arpc brang
auf bie gewalttf)ätigflrn ^a^regeln, auf eine fummarifdt)e ^etbeifd^affung ber

©elbmittel burd^ 33vanbfct)a^ung ber einft regierenben g^amilien, auf bie 2)epor=

tation ber gefäl§rlidE)en , borne'^men tou gemeinen 5perfönlid£)feiten. 2)ie le^tere

^Jta^regel Würbe fd^onung§lo§ buvc^gefüt)rt , in fdiwei^erifd^en unb frauaöftfd^en

Sreftungen l^äuften fid) bie fd^Weiaerifd£)en ©eifeln an, alte unb fd^wad^e ^etfonen
würben wol aud^ einfadl) internirt unb unter ^3lufftdf)t gefteUt. D. ftanb in

regem brieflid^em 33er!e^r mit ber ^arifer Stegierung, er fpradE) e§ au§, ba&
nid^t nur bie OligardEjen

, fonbern audl) bie |)äupter ber gemäßigten republi=
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fanifrfien ^Partei aU öften-ei(f)i|rf) @efinnte für einige ^i\t in iran^öfijc^c geflen

gcbrad^l n)ei-ben müßten , roenn ben 'Patrioten jreie .!panb jur 2)ui-dE)fü^tun^

bcr SeifQfjung gefc^offen tttetben foflte. @r war immer mef)r in jeiner Ueber»

^cugiing gefeftigt rooiben, boB nur im eiigften Setbonbe mit ^T-'fl'i'^tfi^ ^^^

fvcil^eitlid)e ©eftaltung ber ©d)mcij möglid^ toäre unb fo ftanb er im t)crtrau=

Iicf)ften 53erljältnifje aud) mit bem et)renn)ert{)en jranäöfijc^en ©efonbten ^etrod^el.

S)iejem öevtraute er einen öon einem (Sd)tt)eiäer in ^jariS an ben t)elöeti|(^en

5}iinifter beS 2lu8roärtigen mitgettieilten 3ßin! über batbige 93eränberungen in

ber franjöfifdien 9tegierung. 2il§ ber 5ßräfibent, 2al)arpe, l^ieröon Äenntni^

erl^ielt, riej er bie ^JJtitglieber be§ 3)irectorium§ ^ujammen unb legte, at§ £)

fein <g)et)l au§ jener 9Jlitt^eilung mad^te, ben 33organg in ein öerfiegelteS ge^eime^

^^rotofott nieber. Satiarpe brang immer au| fü^nere ^a^regeln, bie 5prefefreit)eit

tourbe oufget)oben , öcrbäd)tige SSriefe hjurben erbrochen ,
ganj .g)ett)etien jotttc

ein gelblager merben unb mit bem 2obc mürbe bebro'^t, raer ficf) weigerte tür

ben (^intjeiteftaat bie SBaffen ju führen. Slbcr bie feinblid^e SSemegung roudi^

unb bie {)elöetif(i)e 9ie[iben3 mu^te öon ßujern nad) S3ern üerlegt mevbcn. ^Jlai^

ber erften ©d)Ia(i)t bei ^üxid) unb nac^ bem ©iege bei Defterrcid^er trat ein

faft bieiteliätjriger SBaffenftillftanb ein. ^m :jinnern aber gät)rte e§ fort unb

|ort, bie fremben |)eere blieben im ßanbe ftet)en, 31ufftänbe unb Sßerjc^roövungen,

jelbft in näd)fter 9iäl)e ber Stefibenä t)ielten bie gtegierung beftänbig in

9It^em. 9iur burci) iranjö[t|(^e ©olbaten fonnte fie gefd^ü^t roerben unb biefe

©olbaten mürben al§ bie Sßetbetber beä 5)olfe§ empjunben. 2)ie Sage mar

ööttig unl)altbar geworben. S)a fam bie Ifunbe öon bem am 18. 3funi 1799

äu ^ari§ eingetretenen ©turj be§ S)irectortum§. 9teubett unb ßa 9letieitlere,

bie Ü3länner ber Jl^at, wenn audl) friöoler 2;l)at, woren entiernt unb burd)

S)en!er wie ©iet)e§ erfe^t Worben. '^tm mürben bejd^ulbigt ber Unterbrüdung

be§ t)elöeti|d)en 5öolf§ unb ber Unfä^igfeit bie 33onopartejd)en (Jrobevungen in

Italien feftjulialten. ßucian SSonaparte l^atle ber 3ln£lage jeine bcrebtt ©timme
geliehen, um feinem in 5legt)pten an] bie 'Jiüdfet)r [innenben SBruber ^Jtapoleon ben

2öeg ju bereiten, — 2)a§ ^aupt ber neuen 9iegierung, ©ictieS, gab bec '^eloe^

tifc^en 9lepublif in jd)mei(^elnben 2öorten bie 9)cijtd)erung ber i5fi-'eunb|c|ait unb

einer beffern Unterftü^ung al§ bie biäfierige mar unb ^ugleid^ ben Wxnt , 0.

möd)te äurüdtrcten. D. mar roirflic^ auf bie ^unbe öou bem fjfatt feiner beiben

greunbc im fran^öfifc^cn 2)irectorium barauf bebad)t, t)eim nad^ Safel p ge^cn

iinb fiel) aller SSefd)ä|tigung mit ^elüetifd)en S)ingen au entfd^lagen, al§ er um
9]Htternad)t be§ 25. 3Euni aufgeroedt rourbe unb bie 53otfc^ait be§ 2)irectoriumä

ert)ielt, er f)ätte eine l^albe ©tunbe 3«it ""^ ^a§ öorgelegte ßntlaffungSbege^ren

aus ®efunbl)eit§rüdfi(^ten ^u unter^eidinen unb barauf fofort in einem bereit»

geftettten SQßagen bie Mtt nad^ feinem beliebigen Sfleifeaiel anäutvetcn, fonft

miirbe er am folgenben j£age bei ben gefe^gebenben ^e'^örben aU SSerrät^et

angeflagt Werben, gif'&er^aft ergriff er ba§ ^Papier; et fam nid^t gleidt) jum

(5ntfdl)luB. 9Jlit bem ©ebanfen be§ gtüdtrittS war er fdl)on öertraut, aber unter

fold^er Slntlage wollte er nid^t jurüdlreten. Stllcin er erfanntc bie gewaltf^ätigc

^anb ßa^arpe'ä unb fannte beffen rürffictitelofe ^artnädigfeit; er wufete, ba^

baS neue ©irectorium in granheidl) einen Stieil ber gefüt)rten ßorrefponbenjen

ßatjarpe mitgetljeilt Ijatte unb barunter auä) feine 9Ieu|erungen unb ^läne gegen

bie Jpäupter ber republifanifd^en Partei: er glaubte, üon biefen einen 3Ict ber

9tadt)c erWaiten ju muffen uub unterfdlirieb. 93ot 2age§anbrud) lic^ er fid^ mit

feinem ©ol^ne im bereitgefteüten SBagcn naä) Sdolle führen. Siubel unb jT'latfc^en

erfüllte bie 33änle ber ©efe^geber, al§ ifinen bo§ ßntlaffungSgefud^ bcS 2)ircctorS

unb feine ^breife mitgetl)etlt würbe. @inige Sefonnene aber a^ten Ijinter

bicfer lafonifdjen ?lnjeige eine ber ©ewalltl^aten Sal^arpe'S unb toerlangten
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?tuf|c^lu§. @l erfolgte fein jotd^et. 3ll§ nun Stnbete in 8(^niä^ungen über

ben ©eftür^ten fid^ ergoffen, bemertte ©ecreton, baf[ er e§ für unpaffenb erachte,

toie folc^e, wetd^c frül^er fein Sßott be§ Stabelä 'Ratten unb no(^ geftern [ic^ am
jLifd^e beä S)irector§ gütlid^ getf)Qn fjätten, l^eute bem gejaüenen Sön3en nod£)

fjfu^tritte beriefen, ©ecretan tourbc ju feinem 9lacf)fotger geujö'^U.

D. fom nad^ toenigen 2agen nad^ Safel äurüct. @r mu|te fofort fid^

mit feinen eigenen f)äu§Ii^en ^Ingetegenl^eiten &efdE)ä|tigen unb janb e§ fd)Ummer

aU er ertoartet l^atte, ber größte Sl^ett feine§ Vermögens loar in ben elfäfftfd^en

Unternehmungen 3u ®runbe gegangen, dr jog fid§ ju feinen !^iftorifd§en ?lrbciten

jurücf. SBie ein 5Reteor tnar am l^elöetifd^en ^immel ber ^lame öon D. auf=

geftiegen unb nad^ fur^em ©(anj nidf)t nur in§ 2)unfel berfdt)tounben, fonbern

in ber ßrinnerung ber teibenfd^oftSboIIen 3«it "^^^ ^^"^ ^afel be§ Sßerratl^s

betaftet njovben. D. war fein Serrötl^er, er liebte fein SJaterlanb fo gut wie

ßiner, er toottte beffen 2Biebergel6urt jur grei^eit um jeben 5)ßrei§. @r öerfaf)

fid^ aber in biefem greife : fein ß^rgei^ , ber ^langel an feftem ß^arafter unb

feine perfbntid^e ©tettung p franaöfifd^em äöefen unb franäöfifd^en gü'^revn

tüurben i^m jur (5cf)linge, fo bafe er leidster aU 2lnbere bon ber f)eimtüd£ifd^en

Slrglift ber fj^ranjofen gefangen unb mi§braudf)t nierben fonnte. S)a§ öcrbraud^te

Opfer ftie^en fie bann nad^ il^rer 3Beife felbcr öon fid^. S)ie neueften 33er=

fprec^ungen ber franäbfifc^en 9tegierung erloiefen fid£) aud^ toie alle früheren aU ©d£)ein

unb 2;rug. S)ie großen .^eeve auf ©d^trei^erboben warteten auf ben Jag ber

©ntfd^eibung , aber n)äf)renb ba§ öfterreid§ifdE)e feine ^ülfgmittet reid^lid) auS

bem ^aiferftaate bejog, ael^rte ba§ fran^öfifctie im ßanbe ben 9ieft ber ^at)rung

auf. „31lle§ l^at feine ©renken. @in S^cit tjon ^eltietien ift öom geinbe

befe^t, ein anberer in eine äßüfte bertoanbelt, ba§ Uebrige burd^ Jruppenmärfd^e

unb ^lünberungen otter 3lrt erbrüdft." ^it biefcr Eröffnung begann ber

^ülferuf, ben ein ©tlbote am 25. ^uli 1799 nad) $ari§ trug. (5§ fam bie

^ungerSnoft) in§ ßunb, in 2öaIIi8 tourben 15 öer'^ungerte ©olbaten gefunbcn.

S)a5u bie neue SSeloegung ber .^eere bi§ 3ur @dt)lod^t bei 3^^^^'^)' ^^^ h^^ beifpiel=

lofen 3ltpenübevgang ©umaroffg. 3luf ben enttegenften 5Pfaben mu^te ba§

«Dtaterial ber ?IrtiEerie getragen, in ^el^ftüften gefod^ten toerben. 21IS ber

©ieger 5Raffena bie feinblid^en ©täbte @t. @aEen, S^xiä) unb Safel mit

ungel^euern ßontributionen belegte , erflärte ba§ ^elöetifd^e S)irectorium ^eben

als .^od£)t)errät!§er, ber beja^le. ^errod^el tourbe öon feiner 9tegierung prüd£=

gerufen, weil er bie 9lotf) |)elöetien§ in all^u grellen färben gefdt)ilbert l)atte

2)a3u fam ber ^ampf ber fidt) befttmmter au§fd^eibenben ^Parteien, befonberS

ßa'^arpe^S gegen bie gemäßigten 9iepublifaner ; ber 9}ortt)urf beg 3]erratl^e§ tourbe

offen erhoben öon beiben ©eiten. 2ll§ SBerröf^er be^eid^net toarb Sal^arpe ab=

gefegt unb balb barauf flol) er, öon ber ^olijei öerfolgt, auf ben 33oben 5ranf=

xeidt)§. 2)a§ 3llle§, toie bie Weiteren, rafdt) fid^ folgenben Spifoben biä jur

5luflöfung be§ @in'§eit§ftaate§ fal^ £). öon ferne, er felber arbeitete an feiner

(Sefd^id^te S3afel§ unb lebte in größter gu^'ütfgejogen^eit. 3)iefe feine Sdul^e

füllte aber nid)t öon S)auer fein. 2)er Umfdf)lag ber öffentlid^en 53ceinung iu

ber ©dt)tt)eiä ooHäog fic£) am fd^neUften unb gvünblid^ften in ben ©tobten unb

fo tüar audd 33afel, baS er öor einem ^a1)xt aU ein fd^toärmerifdt) bemofratifd^eg,

gleid^fam im 2;riumpl) öerlaffen !§atte, il^m, bem nunme'^rigen glüd^tling, al§

ein l^atb umgemanbelteS öorgefommen. Unb biefe Ummanblung öoH^og ftdt)

um fo rafdt)er, aU audt) bie an ber ©renje ber ©ct)mei5 liegenbe ©tabt in bie

grauenl)afte 9lot^ ber 3fnnevfdf)tt)ei3 öerflod^ten mürbe. 3ltteö Unl^eit tourbe mit

9ledt)t ber ]§er3lofcn Unterbrücfung burd^ fjranfreid^ ^ugefd^rieben, bie Safel auf=

erlegte Kontribution be§ ©eneraU ^affena mürbe befonberä tief empfunben unb

€)., ber franjöfifd^ gebilbete g^^anjofenfreunb, mürbe mr 3lüeS ba§ öerantmortlid^
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gemad^t. ^^m, bev Bisher in feinet Sßaterftabt nur an So6 unb jelbft ©d^meid^ctei

gen)ö£)nt toar, tourben nun tJei^fönlid^e SSeteibigungen angetl^an unb ©pottöerfe,

offene unb anonyme ©d^anbfd^tiften roie Sariicaturen ergoffen ftd^ über i^n.

Sr litt baBei fel^r , aber er fd^wieg unb arbeitete fort. 31I§ bie ©d^ioeij ben

Sedier ber Seiben bi§ auf ben ÖJrunb geleert ^atte unb ber Sonfut SSonaparte

aU ületter auftrat, öerlangte .ba§ Sanböotf, ba§ O. atS fein SJertreter nad§

^arig äur ßonfutta gefenbet toürbe, aber l^erbe toarb foId^e§ üereitelt unb augleic^

aud§ ba§ ßanb maffenl^aft mit neuen ßarricaturen unb ^Jampl^leten gegen C
überfd^toemmt. 2)0(^ gelang eg barauf bem feften gufammen^alten ber Sanb=

abgeorbneten bei ber 9leubefteIIung ber S5e^5rben, i^ren 3}ertrauen§mann noc£)

aU bal te^te ber 25 Dlitgtieber ber 9iegterung ^ur Geltung ju bringen. 6r
«rl^ielt bie 35erwaltung be§ .^ird^en= , ©d^ut= unb ßanbaimengut§ unb mibmete

ber ^Pflege biefeS 3™eige8 ber 5lbminiftration mit fid^tbarer SJorliebe feine Äraft.

<5r führte baS öon it)m entworfene ®efe^ über Sogfäufud£)feit ber 3e^J^ten unb

Soben^infc ein unb in bieten ©emeinben burd^; ba§ ®efc^ jur Ipebung be§

ßanbfd^ultoefeng tourbe bon i^m bctfa^t, bie @rridt)tung eineS äroeitcn Sanb^

armen^aufes ift fein 2Berf. 6r fdtirieb ein ßefebud^ für bie 8anbfdt)ulcn unb

matte mit eigener ^anb äöanbfiebeln für ärmtid^e 2)orffdE)uten. 5ßor ^ur^em noc^

tourbe in abgelegenen ©örfern oon ben ätteften Seuten erjä^It bon ber fröl^lic^en

Slufregung in ber Äinbermett unb bei- ganzen ©emeinbe, toenn ber ^err 2)eputat

in bie ©c^ute trat, freunblid§ unb jutraulid^; me'^rere filberne ©d^ulprämien

finb bem ©d^reiber biefe§ borgeroiefen morben mit bem tiefgefü'^Üen Sßorte:

ber Jperr ^Deputat t)at mir'S felber in bie .^anb gegeben mit einem freunbtid^en

3uft>rud^. iJünfunbfe{i)3ig 3^at)re nad^ Der @intt)eif)ung be§ Sanbarmen'tiaufeg ^u

ßieftal er^äljlten brei alte ^Jlänner bem ©d^reiber biefeS bon ber ergreifenben

Siebe, bie Deputat D, on bie berfammelten ©d^ulfinber unb an bie Firmen unb

©ebred^lid^en gehalten ^atte, fie mieberf)olten unb ergänäten foldf)e in bie SBette

unb waren fel^r erfreut, al§ jene ))iebe gebrudCt tl^nen borgeWiefen unb borgelefen

tourbe. Sitte ^auptgebanfen l)atten fie im @ebä(^tni^ be|altcn. S)a§ Sanbbolf

Ijing mit Siebe an il)m bi§ ju feinem Zoh.

^n ber ©tobt |örten mit ber 9lücffe'§r rut)igerer Otiten bie offenen Söer=

folgungeu be§ einftigen 9tebolutionär§ auf; ber Slbel feine§ 2Befen§ toie bie

Äraft unb ba§ (Sefd^idE feinet SBirfenS erwarben i^m wieber bie attgemeine

^d^tung in ben weiteren Greifen, befonberg warb feine Sl^ätigfeit al§ ^räfibent

be§ ©rjieljungSrat^g unb fein Sifer für eine würbige .^erftettung ber Uniberfität

anerfannt. 2lud^ Sal^arpe trat feinem einftigen ßottegen nä^er unb befudl)te

i!§n. ^flod^ immer Waren bie SBeiben erfüllt unb begeiflert bom Stbeal einer

cin^eitlidlicn ©dtimeij. SBon bem perfönlidC)en Sufimmenfto^ War feine 9lcbe

mcl^r unb ßal^arpe bermittelte ben 33er!auf ber Od^g'fdEieii ©ammlungen unb

5Bibtiot£)el nai^ Petersburg um Ijo'^en ^rei§. 5lber ein unberfö^ulid^er ©rott

unb ,g)a| ' warb i^m entgegengebrod^t bon ben Siegierenben be§ reftaurirten

SBafel, weld^e nid§t nur bie alten guftänbe l^erftettten, foWeit fol(i)e§ immer

möglid^ war, fonbern aud^ bie Erinnerungen on ha^ ^dtjx 1798 unb an bie

bamalige S3egeifterung au8julöfd£)en fic^ beftrebten. ^art warb er angefaljren

unb jurücEgewiefen , al§ er (1814) feine ©timme er^ob gegen ben ©ewaltact

ber 3lufftetlung einer 93erfaffung blo^ burd§ ben 9lat| unb o^nc jeglidt)e ^it--

toir!ung be§ 35olfe§, al§ ob in ben legten 18 ^a^ren tein effcntlid£)eS Siedet

fid^ gebilbct ^ätte. @r !annte ben ©roll unb beffen Srunb unb riet^ felber

jeinen beiben ©5E)nen, ben ge^a^ten ^Jlamen abzulegen unb benjenigen it)rcg

.g)amburger ©tammbaterg anjunel^mcn. Sr l^atte bie ^r^eube, bie Seiben in bie

gamilie ilirer Butter berl^eiratl^et unb wieber in bie angeftammten glücflid^ern

gefeltfd^aftlid^en SSermtniffc berfe^t ju fe'^en. 6r erlebte eg nid^t me^r, felber
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3eugc 5u fein bet tiefgc'^enben SBirfjamfeit feiner ©nfel für bie Äunft unb bic

Söiffenfd^aft. „SBebaucrn ©ie mic^ nid^t'
, fd)rieb er einem gfi-^iin^ß» r/tüegen

bcS 2ße(|fel§ meiner ©d^ictfale. ^n SBejietjung auf meine öffentliche ßaufba^n
Iic§ id) mid) oon bem ©ange ber (äreigniffe leiten , toeil iä) nic^t gern muffig

toar unb ein brennenbeg SSerlangen fütjlte, @ule§ ju förbern ober Uebet abju^

loenben. ^}leine ^bfid^ten waren rein , bie Mittel ben Umftänben angemeffen

unb mein Sifer unermübet. .I^unbertmal entbecCte id) , bafe id^ meine eigenen

Slngetegen'^eiten l^intanfe^te, um ba§ öffentüd)e äBo'^t ju förbern." „«Selten bat

id} ©Ott um etmaS SlnbereS, al§ ba^ er mid^ mürbigen möd^te, meine Seele

fo 3u ftimmen, mie id^ mid^ in alle Umftänbe fd^icEen fönnte. ©§ ift I^orl^eit

ju Dertangen, bafe bie gretgniffe unfren 2Bünfcl)en entfpred^en. S)a§ @lüdE

beftel)t in ber 5lrt ju benfen, unb blefe tonn oon Sott in einem leben '']Jlenfd)en

eine lieblid^e Ülidt)tung ert)alten, o^ne ba^ einem Slnbern baburd^ ein ©droben

ptüädtift." ^n ber diä^t beS einft il)m gel^örenben |)aufeg , in einem fleinen

|)äu§d}en lebte ber ftiüe @reiS. 5lm 5Jlorgen '^örte man i^n regelmäßig mit

immer nod^ fdt)öner ©tinime ben 6l|oral fingen unb benfelben begleiten mit ber

^^t)5^armonifa. S)arauf ging er feinen 3lmt§gefd§äften nadf) ober fd^rieb er an

feiner ®efdt)id^te 58afel§. 33on feinen i^n öere^renben (5öt)nen umgeben, aber

fonft öereinfamt, ftarb er am 19. ^mi 1821. 3En ber Stabt fül^tten too'^t

SBicle, baß ein ©roßer gefd)iebcn ö3ar unb in ber golge, big auf ben :§eutigcn

lag, erl^eüte fid^ biefeö ©e!üt)l jur flaren ©rfenntniß, 2)amal§ ab^r mürben
it)m , ber einft in ben Ärcijen ber großen Söeltftäbte bae f)ö^erc ©efettfd)aft§=

leben mit tiotten S^%^^ genoffen ^atte, bie reinften Xt)ränen nodfigetoeint in ben

ftilten Jl^älern ber ßanbfd^aft. 58 ir mann.
Cf^fcn^cimcr : Serbin an b £)., 8d)aufpieler, geb. am 17. ^Jlära 1767 ju

^Utain^, ftubirte, ertoarbfid^ ben2)octor^ut, mürbe bann |)ofmeiftev in ^JJlann'^eim unb
f(^ließli^ ©diaufpieler bei ber Quanbt'fd£)en Gruppe in '3lngbad^. Söon ba fam
er aur 55ofann'fd^en, bann ^ur <5econba'f(^en ©efeüfcEjaft unb enblid^ 1807 an

ba§ ^ofburgt^eater in 2öien, roo er am 1. Ütotiember 1822 ftarb. O. mar ein

Oorjügüd^er S^arafterbavftetter, ber in feinem ^lienenfpiel unb ber 3lrt feiner

Betonung mit 3(ffianb öerglid^en mürbe. 33on gerabe^u erfd^ütternber 3Bir!ung

mar er in 9flotten üon S3öferoict)tern , treffUd^ aud^ in fomifd)en eilten unb 5|3e=

bauten. Seine ^^uffaffung mar groß unb tief. 3^ feinen ©lan^leiftungen äal)tten

©ottl. ^ofe (^:paTteimutl)), aöurm (Kabale unb Siebe), matinetti (gmilia

©alolti) K. Nebenbei bet^ätigte fid) O. aud) aU 3'iatutforfc^er unb f)at u. a.

ba§ 2Berf „5laturgefc^ic^te ber in @adf)fen ein^eimifd^en nod^ nic^t abgebilbeten

Sd^mctterlingc" mit ber gortfe^ung „^ie Sd^metterlinge Suropaä" ^eraulge^

geben. Sludt) ift D. ati SJerfaffer bramatifd^er Schriften aufgetreten, bic ^um
2^eit unter bem ^feubont)m 3:E)eobalb Untlar erfd^ienen. (5ßgl. Srümmer, 2).

Sidtiterlej. s. v.j 3f. ^ür ferner.

Cdlfcnf^un: Sebaftian €. (Od^fenfum), ein Sautenift be§ 16. 3{al)r-

^unbertö, ber nad) ben S)aten auf feinem ^^Portrait am 6. Februar 1521 gebore::

unb am 20. ^luguft 1574 au ^eibelberg geftorben ift. Söalf^er tt)eilt in feinem

ßejifon mit , baß auf bem @t. ^petersfird^i'^ofe ju .gjeibelberg bamalS nod^ fein

Xjeid^enftein ju finben mar, nebft ber barauf bcfinblic^en i^nfd^rift mit bem S)atum
feine§ Sterbetagei

, fomie ber oon feiner @i)efrau: Sibylla Sebastian! Ochen-
kuntz (sie?), bic im September 1571 geftorben ift. 2)'ie einzige ^interlaffen=

fct)aft feiner ll^ätigfeit befielet in einem „Xabulaturbud^ auff bie Sauten, oon
gjloteten, 5rantaöfifc^en-2öelfc^en Onb leutfd^cn, ©eljftUd&en ünb 2Be(tlid^en

Siebern, fampt etlichen jren 2ejten, mit SSieien, günffen, ünb Sed)§ ftimmen . . .

aufamen orbinirt onb gelefen." |)eibelberg (1558) bei ^o% ß^olen. ©jemplarc

finb auf ber ^gl. S3ibliot^ef au 33erlin unb ber Stabtbibliotl^e! au 93reglau au
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ftnben. 3)a§ 2Beri ift bem ^Pialägrafen Dtto .^einrict) bei 9lf)ein getoibmct, bei

bem er and) al§ ßautenij't in S)ienften ftanb. S)Qg SDiucftoerf ift für bie heutige

3eit befonberä roert^öoE burd^ bie mitget^eiltcn beutjd^en ßiebertejte utib burc^

Slonjö^c bie anbertoeitig nodt) ni^t befannt finb , obgteid) bie äöiebergabe im
ßautenfa^e nur einen unöoltfommenen begriff öon ber 2ttbeit beg urfprünglid^en

Jonla^eä giebt. 2>ie ^'lotitung ift ber öon Ütetofibler gleich , nämlic^ auf ein

9lotenft)ftem öon 6 Sinien finb Sudiftaben unb S'^^^n mit barüberfte'^enben

2öertt)jci(^en gefcf)rieben. 91 ob. ©itner.

Ccc^Ölc: Oferbinanb (^riebrid^ O., geb. am 27. ^toöember 1797, 1818
bi§ 1835 ®t)mnafiaUe:^rer, fanb in feiner «Stellung ju De^ringen, wo i^m jugleic^

bie SJerroattung ber ©tift§bibUot§e£ übertragen loar, reiche @elegenf)eit, bie ^o^en=

lol^ifd^en 9trc§iöe ju benü^en. %U f^ftud^t feiner ©tubien crf(^ienen 1830 bie

aud^ bie bieten beä Stuttgarter @taat§ard£)iö§ oertoert^enben „Seiträge jur @e^

fd^id^te bes SSauernfriegeä in "ben fdt)tt)äbifd^=fränEifdE)en (Sren^lanben". 3tni 2^-

1834 öeröffentli(i)tc er nad^ ber öon if)m eigentüd^ crft entbedEten £)et)ringer

.g)anbfd§rift beö 15. 3fa^r^unbert§ „^ugbietridt)i Siautfat)rt unb ^orf)3eit".

S)aneben trat er, namentlich im Sfntereffe ber t)o]^enlo^tfdE)en ©tanbeS^errn , al§

^Politüer auf in ber 1832 anonym erfdf)ienenen ©dt)rtft über bie ©runblaften

in SBürtemberg unb beren Stblöfung; er öertrat in fad&lidt) eingel^enber S)ar=

fteHung ben ©tanbpunft, ha^ jene Saften ^ttJor abjulöfen feien, aber unter

3CÖaf)rung ber toofilertoorbenen S^ed^te ber feitt)erigen 23efi|er. 1835 tt)urbe er

am fönigt. toürtembergifd^en ©taatSard^iö angeftettt, 1843 jum 2(r(f)iörat^ er=

nannt. 2In bie £)cffentti(^feit trat er au^er mit fteineren Sluffä^en nur noc^

mit einem SSer^eid^niB ber öon Söürtemberg mit auöroärtigen Sftegierungen nb=

gefd^toffenen Sßerträge, Uebereinfünfte u. öon 1800-1840 (Sßürt. 3{at)rbüd^er

1840). er ftarb in Stuttgart am 3. 91oöember 1845.

©ugen ©dtineiber.

£cd)ölc: 3^0 ^ann ©eorg, f. Dcjlc

Dctf^c (Dt^eblab): f. .^ötf, 2:^eobatb. S3b. XII. ©. 538.

£)6CoIain^abtu^ f. £)c!oIatn|)abhtS.

Obdckli: 6rnft£)tto ^nnocen^ ^^rei^err ö. D., föniglid^ fäctififc^er Oberft

unb ©eneratabiutant, am 13. 5]]ärj 1777 ju 9liefa geboren, juerft Offtcier in

ber (Sarbe bu Sort)§, madt)te im ©eneralftabe ben ^etbpg öon 1806 mit, na'^m

bann ben 2IbfdE)ieb, trat burdt) äußere S^er^ltniffe genöt^igt, 1812 öon
neuem in ben 5)ltlitärbienft , fam toieberum in ben ©cneralftab unb ^eid^nete

fid£) töäl^renb be§ ruffifd^en g^elb^ugeä me'^rfad^ au§. 2ll§ ^lapoteon für ben in

2)eutfd^Ianb im ^. 1813 beöorfteI)enben ^rieg einen be§ ßanbeö funbigen unb
ber franäöfifdt)en ©prad^e mäd^tigen fäd^fifd^en Dfficier atg f^ü^rer öetlangte,

töarb il^m €). beigegeben, toeld^er öom S3eginn ber geinbfeligteiten an fein fteter

S3egteiter blieb, bii ber Äaifcr it)n nad^ ber @dl)tad§t hei fieipjig in Erfurt ent=

lie^. @ine ©arfteüung be§ öon i^m in biefem 2}erf)ättniffe (Erlebten unb feiner

SBeobad^tungen ^at er in einer ©d^rift „S^lbaug 5^apoleon§ in ©ad^fen im ^.
1813" gegeben, meldte (in 2. 3luflage 1816) ju S)re§ben mit einem „grgän3ung^=
banbe" erfd^ienen ift, beffen 3^n!§alt bie Äriegäereigniffe in S)re§ben bitben. S)ie

Schrift, njel^e aud^ in ba§ ^^ran^öfifd^e überfe^t rourbe, erregte meitl^in grofee§

2luffet)en, ba fie in einfacher farf)lid§er SBeife 2ßaf)rne^mungen eineä l^od^gebitbeten

©olbaten unb unparteiifd^en S5eobad£)ter§ wiebergibt; fie entt)ält tt)ertt)öone S3ei=

träge äur Ärieg§gefdl)id£)te unb jur g^arafteriftif be§ ßaiferS. 2)a biefer nid^t

immer alö berjenige gro|e, über alleg ^Jlenfd^lid^e ertjabene Mann gefd^ilbert ift,

als öjcld^en i^n bamal§ feine Partei in ijrantreid^ anfa'^ unb angefe^en ^aben

^taaem. bcutfd^e a3ioflral)^ie. XXIV. 10
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iDottte
,

|o tourbe ber 93criafjer bott bteliad) angegriffen , aber nid^t toiberlegt.

€. blieb bi§ au feinem am 2. ^oüember 1833 ju S)te§ben erjotgten %ot>t

(Solbat ; feine 2;t)ätigfcit aber tnar meift tDiffenft^aftlic^en 53eftrebungen ^ugetoenbet.

^^ll'^ gefd)ic!tei- ©eobät na^m er einen großen 2;f)eit ber ©ädififc^en ©d^toeij am,
ftellte üom SBinterberge au§ ein ©Qcforama l^er unb gab einen ^lan ber @egenb
öon Söau^cn nebft einem Kommentar über bic ©(^lad)t bom 21.— 22. ^ai
1813 t)eraug, SDrelben 1820; eine 5rurf)t ber ertoäl)nten Slufnal^men toar eine

„Sopograpl^ifd^e ^arte ber befu(i)teften Sl^eile ber fä(f)fif(^en ©ditoei^ mit einem

Kommentar" , S)rc§ben 1830. 1813 {)atte er einen großen 2:^eil be§ il^m an»

üertrauten reid^en ^artenmateriali ju retten bermoctit.

bleuer 'Jtefrolog ber S)eutfd^en für 1833, l^crauSgegeben bon 5- ^- <S<^mtbt,

XI. Sb. 58. «Poten.

Dbcnbor^J cbcr £lbeiti)or^, ^ einrieb ö., mar gebürtig au§ ber S)iöccfe

Äöln, roorauf ber in .g)anbf(^riften öorfommenbe 5Beifo| de Colonia beutet. (5r

mirb al§ licentiatus utriusque juris be^eidinet, fam malCirfd^einlid^ im ^. 1383
an bie Uniöerfttät Söien al§ doctor decretorum, befteibete 1385 bic äöütbe be§

9tector, mirtte 1388 bei ber 5Ibfaffung ber Uniüerfttät§ftatuten mit, mar aud^

magister artiura unb ein§ ber erften ^Ritgtieber be§ Collegium ducale. ©eit

bem Sia^re 1399 erfc^eint fein 9tame nic^t me^r, er ift mo^I 1399 ober 1400
üon ber ^Jßeft ergriffen morben. ©eine ©d^rift „Lectura super cap. Omiiis

utriusque" (C. 12. X. de poenit. et remiss. V. 38), in ^anbfd^riften öerfdtjiebcner

SSibliot^efen unb S)rudEen C^emmingen 1490. 4, 2t)pt^t 1493. 4.) erl^aüen,

liefert eine eingc!^cnbe (Erörterung biefer bie S3ei(i)tpflid£)t einfü'^renben ©a|ung
be§ 4. lateranenfifd£)en SonciI§ öon 1216. Stnbere Sractate finb ungebrudEt

unb toerben angefü'^rt al§ de contessione
,
poenitentia et eucharistia '^anbelnb.

Slfc^bad), (Sefd§. ber Söiener Unio. I. 508. — ü. ©d^ulte, ®efd). IL 434.

ö. ©d^u Ue.

Dbcntoalb, ^önig bom, S)id^ter am 2lnfang be§ 14. 3^a^r'^unbert8 au§
bem Greife ber ga'^renben; ber Diame „.^önig" be^eid^net nid^t einen 3öabpen=
fönig, fonbern einen ^feifer= ober ©pielmannStbnig, mie fold^e feit bem
13. 3at)rf)unbcrt in O^ranfreid^, feit bem 14. 3?at)rt)unbert in S)eutfdf)Ianb naä)-

äumeifen finb. @r mar alfo ber oberfte ber ©pielleute im Obenmalb unb fül^rte

bat)er feinen Seinamen, ©einer ©brad^e nad) ift er tool aud^ im Cbentoatb

I)eimifd^ gemefen, feine SBanberungen erftretfen fid^ auf bie bem Dbenmalb nöd^ft

gelegenen ©ebiete. 6r nennt bie .g)erren ö. ©ecEenborf unb b. (J'^ntieim, jtoei

@ef(|(ed£)ter in ber bairifd^en ^roöinj ^ittelfrantcn
, ferner bie öon 9leuenftein,

worunter rool Dteuenftein im mürtembergif(^en 3(Q?tfreife öftlid^ öon Del^ringen

p Oevfte^en ift, unb ebenbatjin meifcn bie öon Ocinan, norböftUc^ bon ^att;
enblid^ nennt er aud^ bie .jperren ö. ©ad^fenflur, im babifd^en Untcrr^einfreiS,

norböftlic^ öon 33ojberg. S)ie Olid^tung feiner $oefie fd£)lie^t fidC) an jene

realiftifd^e beö ^tnncgefangeS an, bie in ber smeitcn ^ätfte be§ 13. 3fal)it)unbert§

©teinmar u. a. eingefdC)lagen , an bie ^erbft= unb ©^lieber , unb er fingt bem=
gemäB ta'^ ßob ber @an§ , be§ ^ul^neS, ber ^u§, bc§ ©d£)ofe§, be§ ©d§meine§:
atte biefe ®ebid£)te finb reid^ an ^üQ^n au§ bem Öeben ber 3^^*- an nod)

^öl^erem ©rabe gilt baä öon einigen anbern, hu ganj ber ©d£)itberung bamaliger
©itten unb ©ebtäud^e gemibmet finb, fo ba8 ©ebid^t öon ben Sorten, baS öom
Saben. Sin§ gibt eine ©d£)ilberung eine§ böfen SBeibeg , ein anbereg l)anbelt

öom äBiberäffen, unb eineg, öom Ungtimpf, f(i)ilbert ba§ müfte Seben unb treiben

ber bamaligen 9titterfd^oft. lud^ ein paar gabetn l^ai er gebid^tet, „ber

5}Uufe giat^" unb „Jtjierbeic^te" , bie ju feinen beften ©adt)en get)ören. S)er

bid^terifd£)e SBevt^ feiner einjelnen ©ebidE)te ift nid^t I)od) anjufd^lagen , bod^
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mu| eine ^umonftifc^e ^^ber if)m jugejprot^en toerbeu
; jür bie Sutturgefd^id^te jener

3eit f)Qben [ie ein ni(i)t unei-t)eblt(f)e§ ^ntereffe.

Ä. ö. Safiber in bet ©ermania 23, 193—222. 292—314. - Söattfd)

in ben Beiträgen äui* Queüenfunbe ber aüb. Siteratuv ©. 263—269,

Ä. S3artjc^.

Oebcr: ®eorg Subtoig D., geb. am 28. Januar 1694 ju S(f)opj(oc^ bei

2)tnfel8bü^l, ftubirte in i^ena, too er [id^ 1714 t)abilitirte. Später toarb er

@t)mna[iaaet)rer ju ^eilbronn, 1724 au ^ilnSbadf), 1730 9tector bafelbft, 1737

«Prebiger in geurf)twangcn im SlnSbac^ifc^en, 1743 Dr. theol., f am 24. Ülpxii

1760. (gjleujel, Sejifon 33b. 10. <B. 156.)

kleben ben 5at)lreidE)en (5dt)rijten üerfctiiebenen ^ni)aii^, XDÜä)e bei ^iJleujet a.a.Q.

©. 156—160 aufgerührt finb, ma(^te ^u itjrer ^eit ein geroiffeS 2tuiiet)en feine

bort ttjeggetaffene „freie Unterjuc^ung über einige 5ßüd)er be§ Otiten jleftamentä"

(1756 öerfa&t, ögt. ^id^aelig, orientaüfc^e unb ejegetifc^e Sibt., 33anb 2

©. 44), »el^e nacf) feinem 2;obe 1771 üon @. ^. S. UJogel tievauggegeben

würbe, ©ie gel^örte p i>cn erften 9tegungen einer Äiitif, roelcfie obttjol öon

bem 3^nfpiration§bogma noc^ gebunben, ber tt)iffenf(i)aftti(i)en äöa'^r^eit etraa^

ßuft äu mac£)en fudC)te burd^ Soderung ber ©d)ranfen be§ 6anon§. 2)er ißer=

faffer fanb in ben SBüd^eru öftrer, fö^ronif, S§ra, ^Jle^emia unb in ben legten

(bei tieftet, ©efc^id^te be§ Sitten Xeftamentö ©. 604 [te^t fälfd)Uc^: „erften")

9 gapitetn be§ (äaec^icl Ungereimtt)eiten, äBiberfprüd^e unb aüertei 2lnftöBe, auä

bcnen er frf)to^, ba^ biefe Süd)er bem Sanon, einer ©ammtung üon göttlich be=

glaubigtem ®ei)alt, nid)t fönnten angehört f)aben. Unb nacfibem i^m biefe

Ueber^eugung au§ inneren ©rünben feftftanb, fuc£)te er auc^ bie äußeren SeuSi^^ffc

auf feiuc ©eite ju bringen unb bie 3utänglic^feit ber Belege für bie ganonicität

biefer ©c^riften ju enttröften. Sei d^täiid ätüeijelt er nur bie (äc^t^eit ber

legten 9 dapiki an, bie ßapitel 1—39 "^ält er für e^ec^ielif^ unb canonifd^.

Sei biefer Sertoirrung ber fragen ber t)iftorifd)en i?ritif mit benen ber (Sanonicität

fonnte unmögtid^ biet Sernüuftigeg t)eraugfommen unb fo raurbe e§ benn f(i)on

ben bamaligen a3eurtt)eilern nic^t fc^mer, ba§ Un^ureic^enbe biefer Stuöfütivungen

aufaubecJen. äBenig öon Setang loar amar bie ae^ßtif^e ©egenfd^rift öon

5p. %. «ölüEer (Seletirung öom ganon bes Sitten 2:e[tament§ 1774) unb ba§

flache ©efd^wä^ öon ^Jo^ann Daöib ^idt)aeti§ (oriental. unb ejegetifc^e 58ibtio=

tf)e£ S3b. 2. ©. 1—58 ögt. baau Sb. 6. ©. 124—154). SLreffenber ^at

aber gid£)^orn in feiner Einleitung in ba§ Sitte ^leftament 33b. 3 ©. 619. 649.

33b. 4. ©. 250-253 £)eber'§ unl)attbare Slufftettungen wiberlegt, befonbcrä

bie abenteuerliche Slnnal)me, bie ßapitel 40—48 be§ ®3ect)iel feien ein ^Dlac^wer!

eines ©amaritaner§, ber unter ber Ma^U be§ ^rop^eten ben i^ubcn bie ^JJlcinung

beibringen woEte, i^r nac^ejilifdier Tempel fei fatf(^ gebaut, um fie babur^ a"

üeranlaffen, benfelbcn mieber nieberaurei^en. ^Jiü^liä) maren in Deber'ä 33urf)e

bie 3ufammen[teEungen ber fritifdt)en ^weifet, welche bie Äir^enüdter über bie

genannten 3Sü(^er geäu|ert l)aben.

©on[t f. au^ atofenmütter, ^bb. f. b. 2it. ber bibt. Ärit. 33b. 1. ©. 109

bi§ 111. — Ueber Oeber'g Äritit ber 3lpofall)pfe f.
^etjer, ®ef(^. ber ©(^rift=

erftärung Sb. 5. ©. 614. 6. ©iegfrieb.

Oebcr: öeorg S^riftian ö. D. würbe am 3. Februar 1728 a" 3lng=

haä) geboren, Wo fein 3Sater @eorg ßubwig D. (f. o.) bie gonrectorftette am
@t)mnafium betteibete. Dkd^bem er öon feinem neunten bi§ au feinem awölften

;3af)re bie tateinifc£)e ©cl)ulc au SeuditWangen , wot)in ber 35ater aU 2)ecf)ant

übergefiebett War, befuct)t fiatte, erhielt er feine fernere Slu§bilbung allein burd^

ben 33ater unb beaog um Dftern 1746 bie Uniöerfttät ©bttingen, um fid) bem

©tubium ber ^Jtebicin au wibmen. ©ein öoraügli^fter ßel)rer war ^aller, ber

10*
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i^n äugtcid^ in bie jc^önen 2ßijfenj(i)aiten unb befonberä in bie engüfc^e Sitteratut

etnfütirte. ^m |)erl6ft 1749 jum S)octor promoöitt, lie^ er jic^ in ©d^leätoig

alö praftifd^ev Slrjt nicbev. 3^ebod§ jc^on im ^. 1752 tourbe et buvd) ben

bänifc^cn ^Ttiniftcr ©rajen SSetnftotj nad^ Äopen^agen beruien, um bei Einlage

eine§ botonifc^en SnftitutS mitjutüirfen, unb et^^ielt im ^. 1754 eine ^^rofeflui:

ber Sßotanif an ber bortigen Uniöerfität. 5^ad^bem er 3um S^ed botanijd^er

©ammtungen in ben 3^a§ren 1755 big 1759 Diortüegen bereift '^atte, erjd§ien

üom3fat)re 1762 an feine mit 3at)heid&en Äupfertaieln gefd^müdfte „Flora Danica",

ein 2öer!, tt)el(f)e§ al§ „eine toaljre 3ieii>e unjereö 3»a^t§unbertS" beäeid^nct

tt)urbe; betjelben folgten aU Einleitung bie „Elementa Botanicae" (2 S3önbc 1764
unb 1766) unb al8 ©rgänjung ber „Nomenciator botanicus" (1769) unb bie

..Enuraeratio plantarum Florae Danicae" (1770). ©eine üieife l^atte er aber 3U=

gtei(^ baju benu^t, über bie 3uftänbe be§ 2anbe§ bie genaueften .ßenntniffe fid^

}u berfd^affen unb in au§|üt)rti(^en SBerirf)ten politif(^=Dfonomifd^e SBeoba(i)tungcn

nieberjutegen , toett^e ben 5)linifter ©rafen 5JtoÜfe üeranla^ten, €). ju einem

©utat^ten über ba§ bamal§ eifrig erörterte Problem einer Serbefferung ber Sage

bei 33auernftanbe§ aufäuforbern. ©ein „53ebenlen über bie ^i^age, tote bem
SSaucrnftanbe grei^eif unb @igentf)um in ben Sänbern , tt)o if)m beibeg fel^Iet,

öerfrfiafft merben fann" (1769), tjat 6poc£)e gemacht; bie ©intoänbe, metd^e oon

©eiten ber ®ut§befi^er gegen bie auf 3luf^ebung ber Seibeigenfc^aft unb ^efeitigung

ber fjfvo'^nbienfte ab^ielenben 3Sorfc£)Iäge erf)oben mürben, fuct)te er burd^ „3ufä^e

5U bem 35ebenfen" (1771) ju miberlegen. ©teii^jeittg unterjog er bie Siften

ber im Sluguft 1769 in S;änemarf aufgeführten aÖgemeinen ^oUißf)iunQ einet

einge'^enben Bearbeitung, bereu ülefultate fpäter audt) in £)eutfd^lanb Oeröffentüd^t

finb (^einjc'g ©ammlung 3ur @efd^idt)te unb ©taat§miffenfd^af t , 1780, S3b. 1).

S)ie im ^. 1770 erfolgte Slufl^ebung be§ botcnifdjen ^nftitutg entjog enbtid^

£). gäujlic^ feinem früheren SBeruf. gr erhielt 3unäd§ft ben 2luftrag, bie mit

ber Sinimpfung ber ^ornöief)feud§e auf ber ^nfel Stunöe onpftellenben 5Berfud^e

ju beauffid^tigen, »urbe bann (1771) burd^ ©truenfee al§ ginanjratl^ in bie

©eneraUanbmefenicommiffion unb fpäter in ba§ ginan^cottegium berufen. 2lbet

ber ©tur^ ©truenfee'§ gab feinen ©egnern unb ^teibern fd^ou im folgenben ^a^xe

(1772) bie ermünfi^te ®elegent)eit
, feine Ernennung jum ©tiftgamtmann in

£ronti^eim unb bann, nod^ bcöor er biefeS 2lmt antrat, feine S5erfe^ung at§

Sanböogt in bie ®raffdt)aften Olbenburg unb S)eImenl§orft , beren 2Iu§taufc| be=

üorftanb, ^erbeijufül^ren (1773). S)er ßanbbogt ju Clbenburg mar Sin^elrid^ter

erfter ^nftan^ in Siöilfad^en unb Sfnftrucnt in ßriminalfad^en. D. , unbefannt

mit ben S3cr|ältniffen, erfunbigte fid£) bei einem grcunbe, mag eg mit ber ©teüc

auf fidf) ^ahe, unb ob er bei ber 53ertoa(tung berfelben mit bem ßid^te ber 9}er=

nunft merbe auölangen lönnen. S)er greunb mu|te geftetien, „ba§ baS ;Qämpc^en

be§ pofitiöen 3fiedE)tg bod^ banebcn faum entbcf)rtid£) fein merbe". SlHein ei blieb

£). feine Sßal^l. ^n Clbenburg fanb er gteic^ nad^ feiner 2lnfunft eine treue

©tü^e an bem jungen ©erl^arb 2lnton ö. <!palem (S3b. X. ©. 407), ber i^m im
^. 1775 al§ ^Iffeffor beigeorbnet mürbe, unb balb audf) ©etegen^eit, feine ftaat§=

tDiffenfd£)aftIirf)en ^enntniffe bei ber ßinrid^tung einer 2Bittmen= unb Söaifencaffc

(1779) unb bei ber Seitung einer trigonometrifäjen SanbeSöermeffung bei ^er^og»

t^umg Olbenburg (1782—85) ju öcrmert^en. 5Rit Iebt)aftem ^ntereffe öerfolgte

er bie iöorgänge in feinem früheren Jpeimat^Ianbe; er erlebte nod^ bie ^reube, bie

©runbfä^e, megen meld£)er er el^emats angefeinbet mar, bie Dberl^anb geminnen

3u feigen, unb bie ©enugtl^uung, einen 3luf aur ^tüdtfel^r nad^ S)änemarf ju er=

lauen, bem er freiüd^ bei öorgerüdftem 2l(tcr nid§t me^r folgen ju foHen glaubte

(1788). @ine Sßeuttl^eilung ber 9Jiün3= unb 23anfoperationen in |)oIftcin

(Slögem. lit. Leitung b. 1791) unb eine burdf) biefelben l^eröorgerufene ^h=
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l^anblung über 5|}apiergelb (©d^lö^ers @t. ^tnj. Sb. 11, 12, 15) toaren bic

legten 21ufjä^c, bie er bem 5ßub[icum barbot. (5r ftarb am 28. Januar 1791.

2)tc berjd^iebenen 9tid§tungen feiner umfaffenben jt^ättgfeit unb ber freie, fefte

©inn, mit meld^em er bem, tDo§ er al§ red^t erfannt "^atte, entgegenftrebte,

finb angebeutet in ber 3^nfd)rift feineg @rab[tetne§: „S)anien§ S3(umen unb
Kräuter fammelt' unb flod^t er jum bauernben Äranj. ©id^re 5ßflege banfen

bie SBittroen i'^m. Sf^n fegnet ber bänijcfic Sanbmann, toetd^em fein fü^ner ütuy

crfter S5ote ber grei^eit warb", ©inigc ^at)xt öor feinem 2:obe f)atte er mit

9tüdEftd)t auf feine Äinber öom beutfd^en ^aifer ein 3lbe(§patent fid^ erworben;

mit feinen ^Wei ©ö^nen erlofdE) fein @efd^tedC)t.

patent, 3Inbenfen an Deber, 3l(tona 1793. ^u^cnbed^er.
Debcr: ^atf)ia§ D., ©eobät. Seiber ift über bie ^eben§umftänbe biefeä

um bie 2Iu§bilbung ber nieberen ©eobäfie !§od£)öerbienten 5Jlanne§ faft gar nit^tä

bcfannt, wie benn ber 5kme D. erft feit Wenigen Sat)ren burc^ bie arc^itjalifdien

^orfd^ungen ©op'^uS 9luge"§ an§ ßid^t gebogen worben ift. S)iefer ^Jlame taud^t

äuerft um 1590 auf. S)ie fäd^fifc^en Äurfürften intereffirten fid^ im ©egenfa^e

p ben meiften anberen beutfdien ^^ürften jener 3cit lebl)aft für eine genaue

30'lappirung unb Äataftrirung if)xt^ Sanbe§, unb fo legte benn S^riftian I.

(1586—1591) biefe§ ©efd^dft in i>k |)änbe be§ ^rciberger Parff^eiberä £).,

Welcher fic^ gicii^ at§ fo braud^bar erwie§, ba^ ber näd^fte Äurfürft G^riftian II.

(1591—1611) bo§ großartige Ünternel^men in erweitertem ^Jlaßftabe burd£) eben=

benfelben burd^füfiren ließ. £). ^at gan^ i?urfadC)fen — gegen ba§ für jene 3eit

aÜerbingS nidt)t unbeträd§ttidE)e £age§t)onorar öon einem ©ulben — mit bem
Quabranten, mit ber 2Jteßfd^nur unb SSuffote öermeffen unb auf ®runb biefer

^Jleffung eine IRci^e öon ©^eciaUarten angefertigt, wie fte bamat§ fein anbereS

Territorium au(^ nur annä^ernb befaß. 96 33tätter öon je 76 cm. SSreite unb

52 cm. .g)ö'^e befi^t ba§ S)re§bener 3lrdf)iö öon biefem Äartenwerfe. Um 1607
War baffetbe öoEenbet unb fei)r balb nadf)l§er fdt)eint O. öerftorben ju fein.

9luge, @efct)i(^te ber föd^fifd^en Äartograpl^ie im 16. ^fa^r^unbert, 3eitfd)r.

f. Wiffenfc^aftl. ©eograp^ie, 2. ^a^tgang. ©untrer.
Dbcrboni: ißaul £). , au§ ^ommern, ftubirte 5U 9loftodE, Wo er am

18. October 1579 ^Jlagifter warb, unb war feit 1587 ^^rebiger in 9liga, äule^t

.g)of^rebiger unb ©uperintenbent. ^m S. 1599 Ifiielt er mit bem i^efuiten 5ße=

cano in ^itau ein (Soüoquium. (5r ftarb im 3f- 1604. D. ift 2)id^ter bei

2lbenbliebc§ „3)er 2ag ^at fid^ geneiget, bie ©onn^ mit i'^rem @dC)ein", Wetdt)e§,

feitbem ^o^. Srüger e§ in feine Psalmodia sacra aufgenommen '^at, eine weitere

Sßerbreitung gefunben f)at. Ueber feine ©d^riften jur ruffifc^en ®efd^idt)te u. f. f.

ögl. ülotermunb a. a. D.
SBe^el, Hvmnopoeographia II, 250. — 9totermunb jum S^öd^er V, ©p.

927 f.
- gifc^er, ^irc^enliebertejifon, 1. |)ä(fte, ©. 115. l. u.

DbUia, bie t) eilige, foE nad^ ber fiegenbe bie 2:od^ter be§ elfäffifc^en

-^erjogg @tid^o unb feiner (Sema^lin Sßergwinbe geWefen fein. Sßlinbgcboren

würbe fte burdE) bie 3[Rutter öon ben mörberifc^en planen it)re§ 5Bater§, bem i§r

Unglüd ali feine ©dCimad) erf(^ien, gerettet, in öerborgener ©tille im illofter

^Palma aufer^ogen unb burdE) ben bairifd^en S3ifdE)of, ben ^eiligen @rf)arb, in

ber Saufe öon if)rer SStinb'^eit befreit. 2)urdf) bie Vermittlung il^re§ ^ruber§,

ber babei unter ben ©treid^en (5tid)o§ fein ßeben öerlor, f)eimgefüt)rt überwanb

fie in i^xex gottfeligen, bcfdieibenen Haltung ben feinblid^en ©inn be§ S3ater§,

ber if)r bie |)ot)enburg, auf bem ^odt)ranbe ber ^Iitittelöogefen gelegen, jur 6in=

tid^tung eines ^(ofter§ übergab, ^ier l)at fie inmitten einer großen ©d^aar

frommer ©efätirtinnen , nadt)bem fie auf tjalber Jpö^e be§ 5?erge§ norf) ba§ be«

quemer liegenbe Älofter 9tiebermünfter gcgrünbet !§atte, im wunbert^ätigen
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SBanbet brn Üieft i'^rer Jage öetbrodit unb ift etne§ feiigen 2obeg entfd^laTcn.

S;crfeff)e wirb nu? ben 13. S)ecem'6er ücriegt, bei im ^Jlittetatter, botäugStoeifc

in bei- Straputget ®ii3cefe, al§ ber t^^fttög ber ^eiligen Cbilic gefeiert toutbe.

®ie in ber Segenbe erjäl^lten Gegebenheiten toürben in bie fpäterc ^etot)inger=

,jeit, um bQ§ ^a^x 700 ettna ju fe^en fein, bie ßegenbe felbft ift fc^ttierlid^ tior

bem 12. SiQl^rl^unbert entftanben. Ur!unbti(i) fidler beglaubigt erfd()eint bie

l^eilige Cbilia jum erften 5JlaIe in bem ^Priöileg be§ 5^apfte§ 2eo IX. öom
17. 2)ecember 1050 für ba§ ^lofter ^o{)enburg .,ubi requiescit corpus sancte

virginis Odiliae", ein 3lltar ift i^r getoei'^t unb menigftenS anbeutungStoetfe

ttiirb Obitia aU bie ©tifterin be§ .ffloftcrS fc^on l^ier bejeic^net. S)ie frü'^ern,

fet)r bürftigen 91aci)ri(i)ten über bie ©efdiid^te beffetben, bie bi§ in bie g^it

^axU be§ ©ro^en 3urüc£rei(i)en, ertuä'^ncn fie mäjt 6in fiegenbcnfragment, ba§

ben 9lnfpruc£) erl^ebt, gleichzeitige Queue ju fein unb bi§ toor Äurjem faft all=

gemein al§ glaubmürbig anertannt tourbe, auc^ bon ^ovfc^ern mie ^ettberg unb
^egel, ift burd) bie jüngften Unterfud)ungen eine§ fran.^öftfd^en Sele'^rten, Julien

Jpabet, mit fe'^r großer 2öa'f)rf{f)einlic^feit aU eine ^älfc^ung be§ 17. ^afix=

f)unbcrt§ nac^getoiefen morben. SBom 12. Sfal^r^unbert ab tritt un§ febenfallS

bie Urabition über ba§ 2eben ber l^eiligen Obilia toöHig auägebilbet unb auf

ber ^o^enburg locatifirt entgegen, ^n biefe 3eit ift aud^ i'^r gefätf(^te§ Jeftamcnt

5U fe^en unb fällt bie 6ntfte|ung ber merfttürbigcn ©anbfteinreltefS im Äreu3=

gange be§ ÄlofterS, bie un§ u. a. Obilia in ber 2racf)t ber ©tift§fd6tDeftern

geigen, mie fie öom .^eräog @tid)0 ein S3uc^ empfängt b. ^. bele'^nt toirb. Ob
biefe 9lelief§ nad) altern öerlorenen gculpturen be§ 8. ^fd^tl^unbertS gearbeitet

finb, toirb fic^ tool^I ebenfo menig crioeifen laffen, toie bie Slnna^me, ba^ bie

Cbitienfegenbe öon jenfeitS berSBogefen, öom lof^ringifi^en Älofter 5Jlot)cnmoutier

entlel^nt unb burd^ bie ^önd£)e öon Sbcri'^eimmünfter in§ ©Ifa^ öerpftanjt tourbe.

S)ie befte ättere Sitteraturüberfic^t bei ^. ®t)^, ber Dbiüenberg, ßegenbe,

®efd)ic^te unb S)enfmäler, 9tijt)eim 1874. — Ärau§, Äunft unb SMtterf^um

in gtfaB=ßot^ringen I, 219 ff. 3ur Äritif öergl. ben Sluffa^ bon Ä. Stot^

in ber 3tlfatia 1856— 57, ©. 65
ff. unb Bibliotheque de Fecole des chartes

1885 ©. 205 ff. 20. 2Bieganb.

Cbilo, S3aiern'£)eri5og, f. Dotilo.

Dcbhig: $:§ilipp 23ßill^ctm £)., 5JtaIer, geb. in SScn.ygerobe im ^atj,

bei SBIantenburg, 1697, f 1781 in SSraunfd^weig. ©einen erften Unterrid^t im

3eicE)nen erf)ielt er in ^atberftabt unb fam bann ju 93ufd^, einem mittelmäßigen

Äünftler in 33raunfd£)toeig in bie Seigre, ^ier gemann er an bem ^erjog Olubolp'^

einen göi^^erer, ber il^n 1722 jur weiteren SluSbilbung nad^ 'Jlürnberg fd^idfte.

S)ie .ßunft tag bamat§ in S)eutfd§Ianb barnieber unb fo !onnte D. bei ben beften

^Jialern jener 3cit eben nid^t biel lernen. 2öa§ er aber lernen fonnte, ba§ tl^at

er rebtidt). Seine Seigrer waren ^o^. S)an. ^reißter, 2)e§mar6§ unb ^upe^fi.

ße^terer fd^eint auf feine ^Jlalerei einen befonberen 6influ§ geübt ju l^aben.

3n 5Zürnberg e{)elid£)te er feinel ßel^reri ^reißler funftfinnige 2;od^ter (1729)

SSarbara Siutia, weld£)e malte, in Tupfer ftad§, in ^aäi^ boffirte, in Elfenbein

fd^ni^te. C malte il)r 53ilbni|, bereu 53ruber 3Salentin S)anicl e§ jierlid^ in

Scf)abfunft ausführte. £). ^atte fii^ borne^mlidf) bem '^ortraitfad^ gewibmet

unb ^atte wäl^renb feines 5^ürnberger 2lufent^alte§ (big 1741) öiele Sitbniffc

gemalt, barunter fein eigenes, ba§ fid^ je^t im ll^ufeum 3U Graunfd^weig be=

finbet. Si^enb, als Änieftürf abgebitbet, f)ä[t er mit ber ßinfen bie '^tiä^en^

mappe, mit ber 9lec^ten ben 3eid)enftift. ^m ©d^atten bei ^intergrunbeS red^tS

fielet auf ber Staffelei baS unöottenbetc 5Sitb feiner (Semal)lin. S)ie Slnorbnung,

wie 5)lalerei erinnert tebl)aft an Äupe^fi. ^n 'Mrnberg copirte er aud^ baS
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iöilb ©anbi-attS öom ^. 1648, toeld^eä ba§ ^nebengmal^l auf bem 9lat:^'^auje

barfteÜt. ^m 3f. 1741 berief it)n ber bänifd^e ^of nad^ 3Utona, too er jtoei

SlÜatbilbcr (3ln6etung ber äöeifen unb ©infe^ung be§ 2l6enbma^Ig) für bic

lutl^erifdöe ^ird^e bafelbft, unb auBetbem t)erfc£)iebene 35ilbniffe malte unb barauf

als 3c^<^fJ^^^^'^ß^' ^^ @t)mnafium bafelbft angefteüt ttjurbe. ©päter — 1746 —
berief i^n ber ^erjog öon Sraunfd^ireig, unb ernannte i^u 5um ^"^enlel^rer

am doflegium ßaroUnum. Slu^erbem ert^eitte er ben ^prin^en Unterrid^t im
3eid§nen. S3ei biefer 2l§ätigfeit blieb i^m wenig ^^it 3um Oelmalen. ^n
SraunfdC)toeig ging i^m feine ©attin im Jobe öoran (1761 ober 1764). O. f)atte

aud§ berfd^iebene SIntiquitäten ber I)er3oglidE)cn ©ammlungen, namentlidt) bie

SarfteUungen auf bem Dnt)jgefäBe ge^ei^net, bie 31. 51. ^-BedE geftod^en ^at
S)ic ^platten befi|t ba§ SBraunfd^toeiger 3Jlufeum, too fidt) auc^ ^roei platten

bon S5al. S)an. 5i5rci|Ier beftnben: bie oben erttiätinte mit bem ^öilbniB bon
Oebing'S ©attin unb bie mit bem S3ilbni§ bc§ ®aniet ©uperüiEe, ebenfalls nad^

einem 5Silbe bon £).

@. .^amburger flünfllertej. SGßeffett).

D'3)oncI: Sart ßtaubiuS OJraf £). (aud§ O'Soneü), t. f. ©eneral

ber ßabaHerie, 1756— 1771 ^fw'^a^er eineS f. t .^üraffierregimentS
,

je^t

2)ragonerregiment 9lr. 5, feit ber ©dt)Iac^t bei Morgan am 30. 9Ioüember 1760
©roftreuj beä 5D'lilitär=5Jlaria=2;]^erefienorben§, tourbe im 2f. 1715 (nad^ SSictorin,

®efdE)id£)te be§ S)ragonerregiment§ 5lr. 7, in welcher Gruppe er big jum Dberften

biente, im ^. 1718) in Urlaub geboren unb ift am 26. «üldrä 1771 ju äßien

geftorben. ©d^on im 11. ^fa^i^^unbert taffen fid^ Sl^en beffetben in Sfrtanb

nadf)tt)eifen ; bort ertoarb fic^ auc^ ba§ bon ben ©dtilo^^erren ö. SunegaÜ unb

S)l5naften im frül^eren 3:t)rconeH abftammenbe ®efdfc)Ied^t ber D'5Doner§ am
10. Slprit 1604 ben (Srafentitel bon i^rconeE, »etd^er ben ettoa um ba§ ^a'^r

1720 nad£) OefterreidE) überftebelten , bem neuen 3)atcrlanbe treu unb berbienft=

boE bienenben, birecten Ütad^fommen .!pug'^'§ @taf ü. £). am 11. ^Jiotiember

1763 neuerlid^ perfannt tourbe. 3Son biefen erfömpften fid) nebft 6art 6(aubiu§
nodt) 3^o^ann unb ^einrid^ bie {)öd)fte militörifd^e 3lu§äeid^nung, met)rere anbere,

toorunter |)ugo, 6arl, fowie einen jweiten 6arl ereilte ber Stob auf bem (5c£)tad^t=

fetbe, 3Jofef toirfte öerbienftlidf) al§ ipräfibent ber allgemeinen Ä5offammer,53ta5imiüan

Dcreitette am 18. fjebruar 1853 einen auf Äaifer i^rauj ;Sofef unternommenen
meudf)[irifdf)en Ueberfatl. fjaft für aÜe bie f)ier ©enannten fef)Ien aber leiber

umftönbtid^e unb fidlere biograp'^ifd^e S)aten unb fdt)einen namenttid^ bejüglicE)

Sari 6Iaubiu§ bor feiner Ernennung jum ©enerate unb rüdfidittidt) ber ©d^lad^t

bei 2eutf)en am 5. S)ecember 1757 mel^rfadtie Söeitoed^tungen mit bem J^ebenä^

laufe feiner S5ertDanbten ju befiel^en. (Slaublid^ bütfte jebod) fein , t)ü'^ 6arl

6Iaubiu§ im ^. 1736 aU dornet im .^üraffierregiment ®raf 3lnbrea§ Hamilton,
je^t S)ragonerregiment 9lr. 7 , Stufna^me fanb , in beffen 23erbanbe im 2;ürfen=

friege am 23. 3(uli 1739 bermunbet tourbe, nod£) in bemfelben ^a^xt jum
^ajor borrüdte, im oefterieicE)ifdt)en @rbfolge!riege bei .g>ot)enfriebberg am
4. Sfuni 1745 eine jtoeite SSIeffur erlitt, 1748 jum Oberftlieutenant atiancirte,

1752 at§ Oberft pm 5£)ragonerregiment Sodann Sluguft ^erjog üon ©adE)fen=

©otl^a , je^t Uianenregiment 5lr. 8 fam , furj l)ierauf M^ (Sommanbo be§

9tegiment§ jugetoiefen ert)ielt unb fpäteftenS im ^. 1756 in bie ß^arge eineS

©eneratmajorä trat. ®enn al§ folc^er befe^^tigte er om 31. (September 1756
ben au§ allen ®renabier= unb Sarabiniercompagnien ^u ^^u^ unb ^u 5pferb unb
aßen leidl)ten Xruppen ber (generale ^ahxt unb S)ra§foroic§ jufammengefe^ten

Sßortiab beS ^cereS, toorauf er am 1. Dctober 1756 in ber unentfc^iebenen

©d)lad^t hei Sobofi^ nadt) 33errounbung be§ (Generali 9tabicati baS ßommanbo
ber 3leiterei übernahm unb ungead^tet beg äußerft mörberifdl)eu feinblic^eu ®e=
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tüel^tfeuerS uneiic§üttertid§ jeine ©teltung be'^auptete. 50^it gleidäet Utnfid^t unb

3lu§bQuer führte £. auc^ bei ^vag am 6. ^ai 1757 bte i!§m untcrgeotbnete

ateiterei; ganj ÖefonbevS l^at er fti^ aber in biejcr Sd^tad^t baburd^ t)ert)orgetl§an, ba^

er öom lin!en glügel au§ Der l^art bebrängten Sfniai^terie beö redeten iJtügeli

mit metirercn 9legimentern ju ^ilfe eilte, beren georbneten Siürfäug nad^ äöolji^an

burc§ eine füt)ne, tro^ großer Söerluftc nad^brüdtlid^e 5lttaque bedte unb bann

üor bem genannten Drte fid^ tüieber feft^e^te. Sin ber @d^(ad£)t bei Göttin am
18. 3uni 1757 na'^m O., bamal§ |df)on g^elbmarjd^aHIieutenant, gleid^|aü§ einen

nennen§toert^en Slntl^eit; er fü'^rte ben Eingriff in ©eneral ^üljen'S 9tüdEen,

lodfte t)ierbei ben ©egner burd^ einen öorbebad^ten freimilligen gtücEpg in ein

]^eitige§ ®ett)el)r= unb ©ejd^ü^^eucr , unb nac^bem er bafjelbe 5Jlanööer nod^malö

mit gleid^em Srfolge mieber'^olt tiatte, jerjprengte er enblidt) gemeinsam mit ber

übrigen ßabaEerte bie gefammte S^nfanterie .^ül|en'§ unb be§ ^Prinjen ^ori^.

Söottfte ^^nertennung bradf)te it)m ferner ber Ueberfatt öon .^od^fird^ bom 13.

bi§ 14. October 1758, bei tt)etd)er ©elegen'fieit er [\ä) bereite in ber ß^arge

eine§ ©eneralä ber gaöallerie befanb unb aniänglid^ bie 5ßerbinbung ^toifdjen

S)aun unb ßoubon äu i)alten l^attc; fein |)auptüerbien[t bcftanb aber barin, ba|

er nad§ bcm 25ertufte eine§ 5L^eiIc§ be§ jd^on erobert getocfenen ^oä)tixä) mit

ber ßabaHeric be§ linfen gtüget§ entfd^ieben in bie 3Iction trat, toieber^olt mit

©etoinn in glan!e unb 9{üdEen 3ieten'§ fiel, biefen bauernb au§ bem Drte trieb,

bie in großer ©efal^r geftanbene S^nfanterie au§ jold^er befreite unb enbtidC) ben

adüdEjug be§ ®egner§ ernfttid^ bebrol^te. ^ud§ bei @acEtt)i| (S)üben) am 29. Dctober

unb gjlayen am 20. ^lobember 1759 fanb D' Sonefg 2f)ätigfeit unb 2:rulJpen=

jü^rung bie gebül^renbe 3uftimmung. 3" l^inn tierbienfiöoüften Seiftung gab

i^m aber ber t)reuBifd^erfeit§ fd£)mer errungene @ieg bei 3;orgau am 3. 9lo=

öember 1760 ben Slnla^, benn O. toufete fid^ an bicjem Sage ben toed^felnben

2tnforberungen be§ Äam|)|e§ rafdf) an^ufdimiegen unb tiorncl^mlid^ baburd) nu^=

bringeub ju toirten , ba| er felbftänbig bem ©egner in bie glanfe fiel unb am
eigene Serantttjortung burd^ eine redEit^eitige !räftige Unterftü|ung be§ @eneral§

SBuccott) biejem e§ möglid) machte, ber überlegenen feinblid£)en 9leiterei ©taub ju

Italien unb auf be§ @egner§ ^nianterie einju'^auen. 9lod^ toä'^renb ber 8df)ladjt

:^atte D. an ©teüe bei bermunbeten i5elbmarfcl)all§ 2)aun ba§ Obercommanbo
be§ ^eereg übernommen, meld£)e§ er nad^ S)re§ben führte unb mäi^renb ber Slb=

mejen'^eit 2)aun§ befehligte, ©eine le^te 35crmenbung im ficbenjä^rigen Kriege

fanb er in bem ®efcd)te bei 9teid^enbad^ (^ittel=33ielau) am 16. Sluguft 1762,

too fid^ naä) einer 3ufd£)rift S)aun'§ an 5|3ergen öom 19. 2luguft 1762 bie

preu^ifd^e ßaöallerie unter Seöern „alfo ^tnar auf bie Üteiterei be§ ßentrum^

unter D. marf, ta% t)ierbuvd£) ein fe'^r l)artnäcfige§ ßaballeriegef edf)t , bergleid§en

nid£)t fo balb gefel)en morbeu, erfolget unb nad^ me'^reren fidf) ergebenben choques

bie feinblidE)e ßaöaHerie biermal^ten gäuälid) repoussiret toorbcn ift". |)ierauf

tourbe £). im S)ecember 1762 al§ commanbirenber ©eneral nad^ ben 31ieber=

lanben entfenbet, im ^. 1765 übernal^m er ba§ ©eneralinfpectorat ber ßaöaÜeric,

üom ^a^xc 1768 bi§ 6nbe 1770 befanb er fid^ al§ ©ouberneur ju Siebenbürgen,

im S. 1771 l^atte er ben el^renbotlen Sluftrag ert)alten, Äaifer 3fojef nad)

Ungarn ju geleiten, bot^ fd£)on mät)renb ber 35orbereitungen ju biefer 3fleife

enbete fein ßeben. 2)a^ baffelbe reid^ an gemeinnü^lid^er 2öir!famfeit getoefen

fein mu^te, läfet fid^ au§ ben einfttoeilen befannten, |ter erwät)nten .g)aupt_äügen

erfennen unb toären h)ol)l meitere 3lufl^ellungen über O'Sonel'S 2eben§lauf unb
6'^araftereigentpmlid£)feiten fe^r ertüünfc^t. ©dE)on beS^alb , meil €). bie er=

reid^ten l^o^en SGÖürben unb 3lu§,^cid£)nungen au§fdt)lte^lid^ feiner 9iegententreue,

Stapferfeit unb erfolgreid^en Setl)ätigung bebeutenber ^^ä'^igleiten ju banfen l^atte;

ferner aber aud§ au§ bcm ©runbe, meil it)n al§ 3leiterfüf)rer bie für alle S^ikn
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le'^rreid^en (5igenfcf)aiten fennjcid)nen , loie: ftcte ©eifteSgegcntoart, feI16ft[tänbige

6ntf(^toffent)cit , rcc^taeitig i-ajc^eS ^anbetn , bann bet 5Jtutf) ber (5el6ftüerant=

tDortung, foloic bic ®ett)Qnbtt)eit , fid) in atten Sagen beftmöglid^ft äured^t ju

ftnben.

aOßuräba^, Stogr. Sej. b. ^ai|ei-t|^. Oefterreid^ 21. 2^. Söten 1870. —
^irtenielb, S)er ^tütär=50'laxia=2:]^ere[icnoxbcn ic. äöien 1857. — SBictortn,

@ef^. b. 7. S)rag.=9{gt§. 2öien 1879. ©c^.

*DbontiuS: S^o^ann D. , 3Ifttonom
,

get). am 9. 5Decem6er 1580 in 9111=

borf, t eBenba 7. 3[uli 1626. 2II§ ©ot)n be§ (Stjmnartoaetimg gal^n öoÜenbete

£)., \DU er fid^ bem 3eitgejd)macE entfprec^enb getoöl)nli(^ nannte, feine ©($ul=

ftubicn unter öäterlid^er Leitung unb ftubirte jobann an ber in jeiner S3atetftabt

befinbUdien nütnbergifd^en Slfabemie, welche bie öoÜen 3fted^te einer Uniöerfität

in jener 3^^* aüerbingS nodE) ni(i)t erlangt {)atte. S)er trefflicf)e ^raetoriug, iia^

mol§ *profeffor ber 3Jiat{)ematif, toerfte au$ in O. ben ©inn für biefe 3Sifjcni(^aft

unb öeranla^te if)n, nad^bem er fid^ 1600 ba§ SSaccatatiat, 1603 bie 5Jlagifter=

iDürbe ber X^eologic crtt)orben l^atte, im S- 1605 nad^ 5prag ^u Äe^ilcr ju

get)en, unb in ber Z^^at |d£)eint er fic^ einige 3«it Öei biefem trefflidCiften atter

bamaligen Se'^rer aufgehalten ^u "^aben. ßange fann ber 5lufent^a(t freilid^

nid^t getoä^rt lEjaben , benn fd^on 1612 begegnen mir bem £). mieber in

ber nämlichen ©tettung eine§ ^täceptor§ am @^mnafium , tDeläjt öor=

!^er fein 23ater 6e!leibet t)attc, unb f)ierin öerblieb er jmölf Sat)re. ©eine

fct)tt)ad§c ©efunbl^eit nöf^igte i!^n , ben ©(^ulbienft äu öerlaffen , bodf) betoogen

feine ä^erbienftc bie SSäter ber 9tepuBlif , bie bisher bon 3]raetoriu§ öermaltetc

SefirfteHe ju ^erlegen unb unfcren ©. naci) 9Bittenbevger 33orbilb jum 5profeffor

ber nieberen, ben ©ajoniu§ bagegen jum ^^profeffor ber f)ö^eren ^Raf^emati! ju

ernennen. 6in rafdtier 2:ob fe^te jeboä) ber Sßirffamfeit bc§ ©rftgenannten frül^e

©renjen; ob bafür, teie ein toeit öevbreiteteS ®erüdE)t mollte, ObontiuS' .g)in=

neigung ju bem alten ^ationallofter ber S)eutfd^en öerantmorttid^ äu mad)en

mar, bleibe ba^ingeftellt. — O. fe^te ben öon ^raetoriuS begonnenen iUlcnber

ber 9{eid^§[tabt DMrnberg fort unb erl^ielt beimegen 1619 brn Stitel „?lürn=

bergifc^er 2lftronomu§". ^m gteidt)en ^atjx erfd)ien öon il)m „@igentlid)e unb
grünbtlid£)e 93efd^reibung be§ im ^loöember unb S)e3ember eifdl)icnenen ßometen
im 1618. ^Qtjx ß^rifti". ©rigolten ift un§ oud£) fein SBricfiDedf)fel mit .Kepler,

bodE) ift berfclbe intereffanter für bie 2eben§gefdE)icf)te be§ le^teren at§ für bie be§

erfteren. ©o fdireibt .R'epler 1606 , nac£)bem i'^m D. einige JBebenten feine§

^ieiftev§ 5praetoriu§ über bie epict)flifct)e Semegung öorgetragen ^atte, man
möge nur feine augfü'^rlidfien @utad)ten öon {"^m crmarten, benn ^rag fei feine

ftitte l)o'§e ©dt)ute, „sed perpetua auxietas et inquietudo" . Siedet bemerfenötoertl^

ift aber ein ©d^reiben be§ O. öom ^a^xt 1611, beffen ^n^tt audE) öon beffen

ricf)tigem Sßerftänbni| für bie tt)al)ren SSebürfniffe ber 3lftronomie 3eugni§ ablegt.

@in gctDiffer ÄreSlin, fo tf)eilt er barin mit, ijahe bem 9lütnberger 9tatt)e gegen

^ol^e§ |)onorar neue unb angcblicf) üortrefflic^e aftronomifd^e Jafeln angeboten

;

barauf fei er nebft feinen ßoEcgen ©ayoniuS unb ©d£)toenter jur gutad^tlid)en

9leufeerung über baS 9lnerbieten aufgeforbert morben, unb il)r gemeinfamer (Snt=

fd^eib fei bal)in aufgefallen, ba^ man bem Äreölin'fd^en llnternel^men nid£)t t>a^

nottinjenbige 33ertrauen entgegenbringen fönne, ba§ aber ber 9tatt) fic£) ein

toirflidt) großes 33erbienft um bie 2öiffenfd£)aft ertt)erben merbe , menn er burdt)

eine @elbt)ilfe ba§ (Srfdi)einen bon Äcpler§ „Tabulae Rudolphinae" befd)leunigen

toolle. 6ine praftifd^e ^olgel)at biefer Dernünftige 9latt)f(i)lag leiber nid^t gef)abt.

3!)oppelmat)r, ^iftorifd^e 5iad§rid^t öon ben 5ZürnbeTgifd£)en ^Jiatl^ematiciö

unb Äünftlern, "Jtürnberg 1730. ©. 92
ff.
— Epistolae ad Joannem Kep-

lerum Math. Caes. scriptae, ed. Hantsch, 1729. ©. 293. 296. 299. 303.

305. ©untrer.
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(Sin 53tatt^äu§ D. erfd^eint al§ SSerfaffer einer £ieber|animlung „^Rufifo»

Iifcf)e§ Otolengätttein netrer teutfc^er totUliä^ex Siebtein auf biet ©timnien",

granffutt am 5[Rain 1605 4", ol^ne ba^ fi(f) fonft ettoaS üBcr il^n ftnbet. (®erl6eiv

>R. 2ej. 3, 604. SBecfer 242.) b. ß.

Dbot^acilg, öietteid^t (f. jebod^ 5Ra§fou, ®ejd)i(^te ber Seutfdien, I

©. 307. ßeipjig 1727; Seffel, „©ot'^en" in ber @nct)do)]äbie bon ®rfd^

unb ©ruber) ibentijd) mit 2llat^eu§ (bgl. über biejen Flamen ^. ®timm
in ^anpt'§ geitfd^tift VII), ein ^ü^xex bon ©reuffiungen (b. ^. Oftgof^en),

ber im ^af)u 386 auf ©Griffen über bie S)onau in römijc^eg @ebiet bringen

tDottte, aber bon bem S3eje'^I§'§aber in jl'^raüen, 5Promotu§ (nid^t bon

Äaifer £6eobo[iu§ felbft), 3urücEgefd)Iagen unb getöbtet würbe, er toar nid)t

.^önig, oorool^t i^n (Slaubian (ed. Jeep, Lipsiae 1876 ed. IV. consulatu

Honorii V. 632) ]o nennt, ber if)m aud^, tool^I in poetijd^er Uebertreibung,

3000 Ää^ne (V. 624 dux Odothaeus erat V. 626) aut^eitt. 5Iu§ goftmuS
(ed. Bonn. 1837. IV. 35—89 p. 214) er^eat, ba^ feine .Raufen au§ fe^r ber=

f(i)iebenen Sblferfd^aften , tt)ol§l aud^ ^unnen unb Sltanen, äufammengeftrömt

tuaren. 2)ie Dftgotl^en ftanben bamal§ unter {)unnifd^er Oberl)o'£)eit, itjr ßönig=

t^um rut)te, ba Sl^oiiSmunb , @rmanarid^'§ (f. ben Slrtifel) Snfel bermutt)Ud^

fd)on geftorben mar unb (40 3a'f)re lang) fein 9iad£)foIger getoä|lt tourbe. D.
fammeite, fei e§ mit fei e§ ol^ne ©ene'^migung ber l^unnifd^en öberl^errn, ein

fleineä ^eer, bem 2Ibenteurer ringSl^cr ju eilten. 2ln ber S)onau, auf bcren

linfem, l)unnifd£)em Ufer lagernb, raffte er ©d£)iffe an fic^, baute neue unb ber=

langte bon 55romotu§ S5erftattung freien UebergangS. S)iefer fd^lug bie f^orbe»

rung ah unb ^jlante bie Sßernic|tung be§ ^^einbeö. ©emanbte, fprad^tunbigc

©enblinge mußten fid^ für Ueberläufer ausgeben unb gegen "^otien So'^n ben

Barbaren bie ©tunbe berraf^en , ba fie bie 9tömer in tiefem ©d^taf Würben
übcrrafd^en tonnen. 3ur berabrcbeten ^Zad^t^eit waijtn ftd^ bie Ää'^ne bem
römifd^en (redeten) Ufer, werben aber nun bon ber faiferlid^en ^^lotte mit ber

ganjen Uebertegenl^eit befferer 3Iu§tüftung, ^Bewaffnung unb Ärieg§funft ange-

griffen, wäl)renb gleid^jeitig fd)Were ©d£)iffe ben 8trom l)inab treibenb, bie leidsten

Stadien ber geinbe überfegetn unb berfenfen. diejenigen .g)aufen ber SSemannung,
weld^e fid^ an ba§ römifd^e Ufer retten, werben bon ben bort aufgefteEten Struppen

niebergeljauen. SBaffer unb 5anb ift bon ben £eid£)en unb Söaffen ber (SefaÜenen

bebedft, audf) D. fäüt.

S)af)n, bie Könige ber Germanen. IL lUtündfien 1862. ©. 96. V. 2Bür3*

bürg 1870. ©. 15. — b. 2öieter§^eim=S)a'^n, (Sefd§id)te ber 33ölferWanbeiung.

IL SluSgabe. IL ßeipjig 1881. @. 74. S)a^n.
£)boöa!or, Äönig bon Italien 476—493. D. War bermuf^lid^ ber ber

gof^ifd^en S3ölfei;grubpc ange'^örigen SBölferfd^aft ber ©firen entftammt, weld^c

mit ben Siugiern, neben weld^en fie gewö!§nlid£) genannt werben, bon ber Dftfee

an bie S)onau gewanbert, ^ier wie alle ^Jiad^barbölfer ben .^unnen bienftbar

geworben waren , in 3ltti[a§ beeren mitgefo(i)ten unb nac^ bem 3ei-'fflÜ feineä

9teid§eS fidE) in Unter^^öfien niebergelaffen l^atten. ^n biefen ©egenben würben
nun bie Dftgott)en übermäd£)tig unter i^ren Königen au§ bem ®efdt)tedC)t ber

Slmater. S5ergebHd£) berfud^ten aud^ bie ©firen, gleid^ if)ren 93erbünbcten unb
5ZadE)barn, ben 9tugiern, ©epiben unb anbern germanifd^en wie nid^t germanifd^en

Sölterfd^aften , bie§ UebergeWid£)t ju bred£)en: in jWei f^elbjügen erlagen bie

©firen, in bem ^weiten unter i5fü^rung i^rer ©belinge 6bifa unb SCßulfo ; a^ar
fiel in biefem legten Kampfe ber amo(ifd£)e Dbcrfönig Söalamer (f. ben Slrtitel),

aber ber ©ieg blieb ben ©of^en, beren ^önig nun 2BaIamer'g SSruber, 2:^eo=

bemer (f. ben Slrtifel) würbe, ber S3ater 2;^eoberid^'^ be§ ©ro^en (f. ben 2lrtifel).

Sa nun bie über D. am beften unterridf)tetc Quelle, ber fogenannte 3lnDnt)mu§

be§ Sßalefiu§, jenen mit ber 93ölferfdf)aft ber ©firen nad^ S^talien fommen lä^t,
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ja it)n gevabeju einen ©ol^n be§ 2lebifo nennt, jo ujirb D. efien bei' ©o'^n jeneS

ffiiifd^en ©belingS, öieüetd)t beS gleichen „(5ft)t"f)en" ßbefo, ber am ^o] ?lttila'§

öor anbein 33orne^men (loyadeg) ficf) butd) Streue au§3eirf)net (Priscus, de lega-

tionibus ed. Dindorf. Bonn. 1834. p. 146 seq. biä 175), getnefen fein: bic

3eitangaben würben firf) baju lügen. 6§ n^ar bie§ f)eröor5u|eben, ba fid^ barauS

eine alte, öererbte f^einbjc^aft ätt)if(i)cn O. unb ben Sfiren einerseits, ben Dft=

gof^en unb bem ^auje ber 3lmaler im SSefonberen anbrerfeitS ergielbt. 9lu(^

abgejel^en l^ieüon aber I)at O. — mir miffen nic£)t§ 9lä'^ere§ barüber — ©efip^Jen

2;l)eoberi(i)'§ bp§ ®ro|en getöbtet (]. unten). Söenn anbere Quellen £). einen

9lugier ober einen ^önig ber ^iurfilingen , ber |)eTuIer nennen, fo erfCärt fi(^

bieg U^x einfach barauS, ba^ biefe 33ölferfd)aiten einanber nat)e öermanbt unb
nal^e benad^bart, bafi bie ©ölbner Dbobafar'ö mie au§ ©firen (fo Procopii, Bellum
Gothicum ed. Dindorf. Bonn. 1833. I. 1.) fo au§ 3lnge'^5rigen biefer anbcrn

SSöIferfc^aften beftanben; unb menn il^n ein tJQCir ß^ronifen (Chron. Br. ed.

Roncallius p. 261 ; Marcellinus comes p. 298) al§ einen „Äönig ber Soften"

be^eidinen, fo ift anä) bieg infofern rid^tig, al§ alle biefe SßöÜerfd^aften, mie be-

merft, jur gott)ifd)en ©ruppe ^ä^len. S)ie 5Borgef(^id)te Dbobafar^§, feine ©tel=

lung in ber ,g)eimat^ untr in ^ftalien bi§ 476 mirb au^er 3öJeifel gefteÜt burc^

eine anbere f)ö(^ft mertl^botte CueÜe, bie ßeben§bef(i)reibung be§ l^eiligen ©cberinui,

(t .482), met(^e beffen ©(^üler ©ugippiuS menige ^a^xe nac^ Cboöafar'g 5Lob

(c. 511) öerfa^t i)at (ed. Sauppe, Bei'ol. 1877. Monum. Germ, histor. Auetores

antiquissimi I. 2.). |)tena(ä) mar €). feine§meg§, mie f($Ie(^t unterrichtete ®e=

mä!^r§männer angeben unb auc^ ^eute nod^ manchmal mieber'^olt mirb, .ffönig

(ober aud^ nur Äönig§fo!^n) einer jener Sßölferfc^aften , ber erobernb in Sftalien

eingebrungen märe. S3ietme'f)r trat er, mie fo öiete 2;aufenbe öon ©ermanen,

einfach) al§ ©ölbner in ben S)ienft be§ .ßaifer§: in bem Sinfieblerliaufe beS

^eiligen, ber in jenen 2)onaulanben tebiglirf) burc^ feine großartige ^erfönlic^=

feit eine bebeutenbe ©teHung einnat)m, erfd^ienen eine§ Sageg mel)rere ^Barbaren,

feinen ©egen öor bem ^Ibfd^ieb, bem Slufbtud) naci) Sitalien ju erbitten: „unter

benen mar auä) D., ber ]päkx in S^tolien al§ ^önig '^crrfi^te, ein ftattlid£)er

S^üngling in felir unfd^einbarem (Semanb", 1. c. c. 12: ba§ ift offenbar nidf)t

ein ßönig. 2öie fid^ ber f)Oc^geroad^fene ©crmane bei bem Eintritt in bie niebrige

^ütte be§ .^eiligen neiget, crfät)rt er bon biefem, baß i^m "^Oi^er ütu'^m bebor=

fte'^e, öieHeidEit unter 2lnmenbung be§ befannten SSibelmorteS öon ber ©rl^ö'^ung

berer, bie fiel) felbft erniebrigen. Unb beim 2lbfdf)ieb erl)ält er bie ^meite 3Beig=

fagung: „gel^e l)in naä) Italien! ^i^i mit fd§lic£)ten ^cUen bebedft, mirft bu

balb an öieleS S3olf reid^e ©aben öertl)eilen." (1. c.) 5öeibe ^iemlidl) unbeftimmte

9)orl^erfagungen beutete £). fpäter nad^ feiner ©r'^ebung jum ßönig alg 9)or=

berfünbungen ber Äronc unb banfbar unb obmol^l 3lrianer, e'^rfurdf)t§ooE gefinnt

audli gegenüber bem lat^olifd^en ßinfiebler, ließ er biefen aufforbern , ftd^ eine

©nabe augäubtttcn, morauf ©eöetin Sßerjei^ung für einen SJerbannten forbert

(1. c. 1.) — ^n i^talien trat nun D. in bie 8eibmod)e be§ Äaiferg, ^xotop

tf)e\it il)m nic^t einmal Officiergrang äu, meldten mir aber bod^ megen ber

fii'^renben ©tettung, bie O. bei bem ©ölbneraufftanb bon 476 einnimmt, boraug=

fe^en muffen. Um bie Sebeutung ber S^orberungen richtig ju mürbigen, meldt)c

bie im faiferlid)en S)icnft in 3ftalien ftel)enben germanifc^en ©arben {doQvffOQoi

nad£) ^Ißvofop, protectores, ,g)augtrubpen, bgt. 5Jianfo, ©efdt)id^te beg oftgott)ifd^en

jReidieg in 3^taticn, SBreglau 1824, ©. 32) [teilen, ift fur^ baran ju erinnern,

baß biefe jc^t erl)obenen ?lnfprüd£)e nur ber folgeridi)tige 2lbfc£)luß ber bon Sfa^r«

t)unbert ^u ^a^r^unbert gcftcigcrtcn ^orbevungen biefer mie ber übrigen barba=

rifc^en ©olbtiup|)en gegenüber bem finfcnben ^aiferreic^ maren. ©eit fe^r alter

3eit maren römifd^e Krieger — feinegmegg nur SSarbaren — in ben ^robinjen.
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3U beren <B<i)ü^ fie entjcnbet toorben, bei ben ©runbeigncin (possessores) in bcr

SBeife, toie toir un§ mobern auSbrüiien Würben, „einqnartirt" toorben, ba^ fie,

ol^ne ober mit Slufna'^me in bie Käufer, einen %^ni — meift ein S)rittel —
be§ 9io!§crtrag§ ber ^^rüd^tc je einc§ possessor er'^ietten: hospitalitas ^e^ bie§

35erf)ältni§ , 2Birt^ unb ©olbat be§ anbern hospes
;

gleid^eS gejd^a'^ natürlich

au(f) mit germanii(i)en unb anbern barbarij(i)en Sötbnern. 2lttmä^lid^ erl§öt)ten

nun aber biefe il^re Slnfprüd^e: bie „©renjer" (f. 'S)at}n in ö. 2öieter§l)eim,

93ölfertoanberung I. ßei^jjig 1880) äumal, toeld)e bauernb 3um ©ci)u^ einer 'bt=

bro'^ten Slu^enprobinj angefiebelt tourben, begnügten fidE) nirfit met)r mit bcm
?ln|pru(j^ auf einen 3:{)eil ber i^frürfitc, fie öerlangten unb erhielten ©igent^um
an bem cntfpred^enben Zf)exl, alfo ein S>rittel — bal£)er „tertia" sc. pars öon
@runb unb 93oben, biefer Sll^eil l§ie^ sors, im Satein jener 3ßit = pars, o'^ne

bafe eine Söerlofung babei ftattfanb. 9ll§balb toaren aber biefe hospites nid^t

mel^r abpfinben mit einem ©tüd öon S)acien ober 5Jlöfien, mit rau'^em, armem
33oben, in [tet§ öon ^^einben bebro'£)ten 2lu^enlanben —

, fie begel^rten S5ertf)eilung

be§ befferen fruchtbareren ßanbeS ber ^Proöinjen mitberer ©onnen: fo ber agri

decumates am W)nn ober in ©allien. 3lnbrerfeit§ erga6 fidt) biefe Sßertt)eilung

ganä öon felbft: benn bie öftlid&en 2luBent)roöinäen maren bereits öertoren ge=

gangen , e8 l^anbelte fi(^ bereite um bie S)edfung öon ©allien , Spanien
,

ja

öon ;3talicn. ©o toar e§ burd^au§ mdt)t ein unöermittelt unb plb^lid^ auf=

taud^enber 2lnfpruc^
,

fonbern bie folgenot'^toenbige Steigerung ber bi§t)erigen,

ba| bamatS bie germanifi^en ©ölbner in Italien eben bie Ueberlaffung be§ britten

2t)eile§ aller italifd^en fundi öertangten , an ©teile ber aiinonae , ber ^^rüc^te,

ber tertiae fructuum. OrefteS, ber Sßater unb 5Jlinifter be§ jugenblidEien ÄaiferS

9lomulu§ SluguftutuS meinte biefe f^orberung abfd£)lagen ju follen — unb ab=

fdjtagen ju fönnen. ^n le^terem 5punfte irrte er öer'tiängniBöott: er t)atte nic^t

me'^r bie 3[RadE)t, ben ©ölbnern mit ©etoatt btefen Sßunfct) auszutreiben: bie

Söeigerung toar öielleid^t au8 fdE)önem ^ftömergefü'fil ertoadEifen, aber ein 2lna=

d)roni§mu8. Oled^t fc^arffinnig !§at 5t3ro!op bie @efät)rUc£)feit be§ (5l)ftem§ er=

!annt, burc^ ^a^rgelber, ©olb, @efd£)enfe, 5-rüd£)te= unb Sanbantoeifung bie

SBarbaren 3U öielen ^^^^tfluffi^^^n in ba§ SteidE) aufjunel^mcn : toa§ ju 3"ten
ber 3^ulier eine J^räftigung, ju 3eiten ber ^^laöier bereite eine 33ebrot)ung, in ben

Sagen ber 3Intonine bereits eine (Sd£)äbigung , in ben Generationen ber ßon»

ftantier eine Untertoü^Iung , baS toar feit bem V. 3^at)rt)unbert gerabe5u eine

5prei8gebung beS 3fteic£)e§ an bie Sarbaren getoorben. 9llS DrefteS bie gorberung

abtoieS, meuterten bie ©ölbner unb erfd£)lugen it)n. „(äiner auS it)rer 5Jlitte

aber, £)., öert)ie^, i^r SBerlangen 3U erfüllen, toenn fie i'^n 3ur ^errfctiaft er=

lieben toottten unb fo bie ^errfrf)aft getoinnenb, lie^ er ben entthronten jungen

^aifer 9lomulu§ 2luguftuIuS auf ber SSiüa beS ßucuIIuS mit einem Sfa'^rgel^alt

öon 6000 solidi alS ^^^tiöatmann fortleben, ben Barbaren aber gab er ein

S)rittel beS italifd^en SSobenS unb l)ieburc^ in i'^rer @unft auf baS ©tärffte

befeftigt, übte er ^e^n ^a^re lang feine |)errfd^aft. (^^rofop a. a. £>.) 5Jlan

pflegt öon biefem ©reigni^ öon 476 eine neue @poci)e ber SBeltgefd^ic^te ju

batiren: ba§ förlöfdEjen be§ toeftrömifd£)en ^aifertl^umS , infofern nic^t un=

ridl)tig, ali in ber it)at ein befonberer Äaifer beS SCßeftreidE)S öon ba a'b biS

äut ^aiferfrönung ^arl'S be§ ©ro^en (800) ni(f)t mef)r ^errfd^tc. 2lllein bie

3eitgenoffen , bie l^otibelnben unb näc^ft beti^eiligten ^erfonen, jumal O. felbft,

fallen ben 53organg nid^t in fold£|em ßidite. O. toar fo ju fagen in Söerlegen^eit,

nai^bem ber ©treidi gelungen , toaS er nun toeitcr beginnen , toaS er mit ber

erlangten ^Jiad^t anfangen foHe. ©id£i felbft als Äaifer beS 2Beftreid§S ouSrufen

äu laffen, baS fiel \i)m bamalS nidE|t unb audli fpäter nid^t ein: fo tiefe Äluft

trennte in ber 3lnfc£|auung ber ^Jlenfclicn, audEi ber fiegreid^en ©ermancn, felbft
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ba§ römiic^e ^fniperatorenf^um öon jeber %xt germanij(f)et ©eloalt bet Könige

ober ^erjöge ober @ciotg§t)errn : in ber 2f)at, e§ ift auffattenb, aber au§ bem
S9ett)u|t|ein biejer S5erfc£)iebenl^ett äu etf(äcen, ba| in ätoei 2fa'^rt)unberten iaft

feiner ber ^atjUeiä)en ©ermanen, toeld^e al§ ^^elbtierrn, al§ ©taatämänner ba§

2öe[trei($ tt)atjärf)tic^ be'^errjd^ten, Oon 2lri6oga[t bi§ auj ©tili(i)o, Sltarid), SletiuS,

9lifimer, D. unb S^eoberic^, fii^ jelbft äum römifd^en Äaifer au§ruien lie^, ob=

tDol^l nid^tg unb 9liemanb fie baran "^ätte {)inbern mögen: \o burd)au§ unrid^tig

ift jene Si^l^eorie, tod6)e aHe§ germanijdje ^önigtt)um erft ertoadifen läfet au§

„2)ienftderträgen" öon ©ölbnertüf)rern mit bem ^aifer! ©ie je|ten Sdömer ober

©QÜier al§ ^aifer ein unb toieber ab , bel^errjc^ten burd^ biefe ^^Juppen ba§

römifd^e 9leidE) toie j|)äter bie ^au§meier bur^ bie ^eroöingijd^en ©cEieinfönigc

baS i5^an!enreid^ : aber auf ben J?aijertl^ron ftteg feiner biefer Könige ober Selb=

^errn. — D. trad^tete bor Gittern nad£) „©anierung" jeiner reöolutionären @r=

lebung, nad^ Slnerfennung feiner angemaßten ©eroalt öon ©eite ber red^tmäßigen

9legierung. ^aä) römifdf)er ©taat§redt)t§tel)rc mar ber ^aifer bc§ einen ber

beiben |)al6rei(^e üon Dted^tä roegen jugteid^ .^aifer be§ anbern, iattS ber ©onber=

t^ron beffetben ertebigt roar. ^n biejem ©inne toanbte [id^ £). an .^aifer 3eno

in S3t)äan3, roeldC)er fid£) felbft Joeben erft roieber be§ S^roneS bemäd^tigt, ben

2lnmaBer S5afili§fu§ öon bemfelbcn oerbrängt "^atte : D. ließ ben enttt)ronten ^aifer

9tomulu§ 2luguftulu§ unb ben ©enat Oon 9tom ©efanbte nac^ Sti^an^ fd^icEen

unb gab biefen eigene ©efanbte mit: biefe bereinigte ©efanbtfd^aft erflärte nun

fd^riftlid^ unb münblid^, inbem fie jugleidE) bie ornamenta palatii, bie Slb^eid^en

ber SBürbe be§ roefttid^en Äaifertf)um§, 3eno übergaben, ba§ Slbenblanb bebürje

eine! eignen ^aifer§ nid^t, ein Äaifer, eben ber btijantinifd^e, S^^^, flenüge für

beibe : ber ©enat l^abe O. erforen, ber, al§ ©taatämann toie al§ .Krieger tüdt)tig,

baS SIbenblanb fd^ü^en fönne: i^m möge i?aifer ^eno bie SBürbe beä ^4><itriciat§

unb bie Sßertoattung Italiens übertragen. Stllein nodf) lebte, bertrieben, in

S)atmatien S^nliug ^Jlepog, 24. 3Juni 474 — roeld^en St)aana früher Oor ber

Sr^ebung be§ 9tomulug 2luguftulu§ burc^ Orefteg (28. Sluguft 475), ä^nlid^

toie fdl)on öorbem 2lut^emiug (467—472), jum Äaifer be§ aBeftreicf)§ beftcttt

:§atte. @teict)aeitig mit Obobafar'8 trafen ©efanbte biefeä ^uliuS 5lepo§ in

S^jan^ ein, toeldt)e 3eno aufforberten , toie er felbft ben Slnmaßer 23afili8fu§

beätoungen unb bie re^tmäßige ^errjdtiaft l)ergeftettt i)abe,'fo möge er nun auä)

3fuliu§ 5fiepo§ toieber 3U feinem 9led^t unb auf feinen 5lf)ron öer^elfen. S)ie

Slnttoort be§ ^aifer§ fiel ed§t bt)5antinifcl) au§ : fie toat)rte üor allem formell bie

ftrengc 2egitimität§tl)eorie, bem gted)te be§ Ütepo§ üoHe üied^nung tragenb, enthielt

fid^ jebod) ber Uebernal^me irgenbtoeld^er 33erpfli(^tung ^u tt)atfärf)licl)er -!pilfe=

Iciftung burdt) (Selb ober ^tannfd)aften unb fid^erte fid§ äugteid) für alle Stätte

ein glimpflid^e§ 35ernel)men mit bem rex de facto, bem 2^nnef)aber ber ©etoalt

in S^talien. 3eno ertoiberte ber römifd£)en ®efanbtf(^aft : ätoei j^aifer f)ätten bie

giömer au§ S^aauj erl^alten, ben einen C^Jlutl^emiuS) gelobtet, ben ätoeiten (^ZepoS)

bertrieben. S)er toeftrömifdt)e X^ron fei feinegtoegg leer, fo baß 3eno aud^ im

Slbenbtanb äu l^errfd^en l^abe: bielmel^r gejieme, fo lang ber red^tmäßigc Äaifer

(b. t). 5lc:po§) nod^ lebe, nur ©ineg, nömlidl) i§n auf ben Xf)ron äurücEfef)ren

äU taffen. — S)en SSoten Cbobafar'g ingbefonbere anttoortete ber Äaifer, £).

möge fid^ ben 5)ßatriciat bon 9le:bog geben laffen, bodl) toolte aud) er, 3eno, il^m

benfelben berleil^en, „faEg i|m ^fiepog hierin nid§t äuöorfomme!" @r lobe £).,

baß er '^iemit, b. ^. mit bem Slnjud^en um bog $atriciat unb ber Unterorbnung

unter bag Äaifertl^um, einen Slnfang gemad^t l^abe, in ber ben gtbmern p=
fömmlid£)en SBeife p i)anbeln. 3cno ertoarte, Q. toerbe, toenn er in 2Bal)r;§eit

bem 9led)te gemäß äu :§anbeln befd^loffen l^abe, 3^ebog, fobalb er i^m jene Söürbe

toerbe berliel)en ^aben, in 33albe alg Äaifer aufnel)men. (Malchus, ed. Bonnensis
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p. 735. Candidus ebenba p. 476.) Sludt) rebete 3ei^o in bem an C gerichteten

©(^reiben bieje§ 3^nl§alt§ i^n bereit» als „^atriciug" an: ba§ War ein ed^t bt)3an=

tinifdieg 2lu§!unit§mitteld§en : eine ätoeibeutigc jroeifelige Slnerfennung aEer Ütedite

unter 2Bot)rung ber ''UlögUct)feit, günftigen i^aUei SlüeS an^utediten. ^war nur

^JiepoS i[t re(i)tmä|iger |)err be§ 5lbenbtanb§, loeber C nod) 9tomutu§ SluguftuIuS,

no(^ 3^"o jelbft: aber einfttoeilen wirb bod) ber SBunjc^ Oboöafar'S l^alb er=

iüttt, tüiib il)m ätoar nid^t bie äöürbe be§ ^^^atriciatS jelbft mit ben 3^n[ignien

crtl^eilt, attein bod^ ber Sitel ^atriciuS amtlich gegeben. @o l^atte man freie

|)anb, ben Sarbaren je naä) ben Umftänben ^u bulben ober ju ftürjen. 2Jtan

lonnte bieje Srflärung ebenjo gut al§ 2lbtt)eijung toie alö Slnerfennung beuten,

greilid) mand)mal öerfe'^Ue bie|e all5ufd)laue ^olitif jebei S\^U^i ^^i^ f^^ i^
üicle 3ißle jugleict) crreid^en wollte: fo ging e§ bemjetben Äaijer 3cno fpätcr,

als er Sl^eoberic^ ben ©ro|en auf D. ^e^te, ober bod^ lo§ Iie§, |o ging eS je^t

mit D. ©id^ einen in 9^aüenna ober 9lom jelbft re[ibircnben |)exrn auf ben

Fladen ju fe^en, einen 5}tann atS ßaijer beS 3lbenblanbe§ ftatt jeneS .^aifer=

fnaben, einen §err|d£)cr, ber bann bie Sanbt§ei(ung, bie ©runblage öon Dbo=
üafar'S ^ad^t, aniedf)ten, €). lebiglidt) aU einen Diener be!§anbeln unb nad^ be=

jeftigter ^Jlad^t mit .g)itie beg ©enatg, ber red^tgläubigen .^ird^e — £). mar
2lrianer — ber ben 33arbaren ieinbli(i)en ^Partei, äl^nlid^ Wie toeitanb ©tilid^o

anä) mo^l befeitigen mod^te — ba^u l§atte ber tapfere ©ermane feine Steigung,

5la(i)bem öon ^Bij^anj üoHe Stnerfennung nid^t ju erlangen war, biad^ er bie

SBerbinbung mit bem Äaifer ab, gab bie ^oj^nung, feine reüolutionäre ^JJtad^t

burdf) ben Unteren anerfannt ^n fet)n, auf unb Iie§ fid§ öon feinen ©ölbnern

aufrufen — aud£) je^t nidfit jum Äaifcr bc§ 2lbenblanbe§, aud^ nidf)t äum Äönig

eines germanif(^en S3olfeö — benn feine @dE)aaren getjören nid^t (äinem Söolf

an — fonbern jum „.^önig öon Italien" — ein feüfamer Sitel, ber baraatS

3uerft an baS Otjx ber ^}Jtenf(i)en fd^lug, um nadj breijemäf)rigem 33eftanb

wieber ju öerftummen auf brei^e^n 3^a^rl)unberte. i^err SftalienS war er, Äaifer

woEte er ni(^t werben, J?önig ßineS ©ermanenöolfeS war er nid^t: fo lie^ er

fid£) 5U ber tt)atfäct)tict)en ^errfd£)aft ben ÄönigStitel geben. — UebrigenS öerbarb

er eö boii) nid)t gauj mit 33t)3an3: olS 9tcpo§ ju S)atmatien öon einem comes

Ovida ermorbet warb, griff er ben ^331örber an unb töbtete if)n (Chronicon

Cassiodorii ed. Mommsen). ^InbererfeitS öerfagte 5Bt)3anä ben ©aEiern, Wcldf)e

fic^ gegen O. wenben woEten jebe Apitfe. S)ie ©teEung Dbooa!ar'S im i^nnern

war, gerabe weil er nid^t, wie etwa @urid^ ber äöeftgot^e in ©aEien, wie

2;i)eoberid^ ber Dftgotf)e in ^ftalien auf edjteS gcrmanifcl)eS S3olfSfönigtt)um fid^

ftil^en fonnte, fo unfi(^er, ba| er nad^ Slufeen wiber mäi^tige ©egner nidE)tS

unternahm. S)ie ^Ibtretungen fübgaEifdtjen ©ebietS burd^ ^epos an bie äöeftgot^en

würben beftätigt, öieEeidtit erweitert (Procop. b. g. I. 12), ben SSanbalen faufte

er bie l)ergebract)te |)eimfuc£)ung ©icilicnS burd^ ^a^rgelber ab, wofür er freilief)

einen %^nl ber ^nfet öom Äönig ©enferirf) abgetreten eif)ielt (Victor Yitensis ed.

ber Monum. Germ. Inst. I. 4). ^Inx gegen bie f^wad^en norböftlid£)en 51ad£)barn, bie

9tugier, trat D. fräftig auf. Sine ^tuttt)at in ber ^önigsfamiüe — beS .^önigS

S^aoa SÖruber iJfnebrid^, Warb öon beS Äi3nig§ ^^aöa ©o^n ^yriebrid^ ermorbet —
gab , wie eS fd^eint, ben 93orwanb 3ur ginmifd^ung Cboöafar'S : er belriegte

Äönig ^aoa, führte it)n unb feine Königin ®ifa gefangen nadt) 2^talien, öertrieb

ben ,^önigfof)n griebrid^ unb nad^ beffen 9iücffe^r ein jWeiteS ^Ral auS bem
Sanbe. Dbaöafar'S S3ruber ?lonulf öerridi)tete bieS unb führte bann auf Dboöofar'S

SBefc^l bie legten 9lömcr, b. f). bie römifd^en SSefa^ungen auS ben SSurgen unb

feften ©täbten jener S)onaulanbe (j)loricum, Ütätien) nad§ Italien ab : oEe

römifdE)en 6inwol)ner, xotläjt \\d} ben abjiefienben ©olbaten anfd^tie^en WoEten,

Watb biefer SluSpg öerftattet, ma^ fie nun al§ bie öon ©anct ©eöerin oft ge=
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toeiffagte S3ejreiung bon bem ^o^e unb ben ©eicalttl^aten ber SSarBaren Be*

grüßten (vita S. Severini XI. XII.) ^enex '^x'uhxiä} flo!^ nun ju bem D[tgot^en=

fönig Z^tohtxiä^, mit toeldiem er gegen £). in Italien einbrang, um übrigens

anit) öon biejem abzufallen. S5on ben @inricf)tungen, toetd^e D. in bem Sfnnern

fcine§ 9teic^e§ traf, finb mir nur fet)r bürftig unterrid^tet. (Jinc Sanbt!§eilung mag
bie mid^tigfte grunbbauenbe ^a^regel gemefen fein: bod^ mürbe fie fd^toerlid) in

bem ©innc burd^gefü'firt, ba| nun mirflid^ jeber Sölbner auf ein ©rittet einer

itaüfctien possessio öom Sßrenner bi§ nac^ ©icilien, öon ben ©eealpen bi§

na6i S5enctien märe angefiebett morben- Spätere 35orgängc laffen üermuf^en,

ba^ £). einen großen 2:^eil feiner Krieger in 3fiat)enna unb im 5lorboften ber

Jpalbinfel öerfammelt t)ielt (f. S^eobeiic^ ber ©rofee) : toietteid^t toarb biefen nur

ber i^fi'Ut^tbejug öon bem i^nen bem 9teci)tc nad} gehörigen ©igen äugemiefen. ^m
Uebrigen beftanben alle römifd^en @inrid£)tungen, bie ©ettung be§ römifc£)cn

9le(i)tS für bie 9iömer (nad^ midiem gtecf)t bie ©ötbner lebten, miffen mir nxdcjt :

nad^ bem ^vincip be§ angebornen ©tammeöredt)t§?), bie fämmtlid)en römifd^en

Stemter, bie ©tabtöerfaffung fort. O. ernannte biefe 53eamten, jumal feit 480
aud^ ben 2?a!^rt'§conful

,
prägte ^ün.jen; er griff, obroo^t 3lrianer , frafttiott

in bie ^apfttoat)l ein: er fud)te fid^ amar mögtidift gut mit ber Äird^e ju ftellen

:

mie Sebcrin f)ielt er aud^ ©. (äpip^amu§ bon ''^a'oia in '^ot)en ©"^ren, aber er er=

tie^ eine 35erorbnung, ba^ ber 5tad^foIger be§ ^abfte§ ©impUciuS (467—482)
nid^t ot)ne be§ Äönigä 3"fii'^n^UttÖ fo^e gemä^lt roerben: e§ tourbe benn aud§

^abft getis III. (482—492) bemgemäfe unter Cboüafar'g 3uftimmung gemä^lt:

at§ ^etij ftarb (25. gebr. 492), mar D. fc£)on nidE)t mef)rinber Sage, guftimmung
ober 23erroeigerung au§3ufprec|en : er mar in 9taüenna eingefd^Ioffen bon ben

Dftgot^en. Sine JpauptpflidE)t unb .^auptftugt)eit germanifd^er Könige jener 3pit

(mie nodE) im fpäten 'DJlittetalter) mar bie Sßergabung reid^er ©efc^cnfe bon

Sanb unb öeuten, bon ©erei^tfamen jeber ?trt, bon ®oIb unb ©über in ^Jlün^cn,

@erät!§e, ©c£)muc£ unb bon SGßaffen an feine betreuen: ber Äönig§^ort mar ein

mic^tigfte§ 9legierung§= unb 5Radt)tmittet, Jreue ju belolinen unb in ber

2;Teue äu befeftigen; fotd)e 5Jtilbc ift be§ Äönig§ 9lu^m tt)ie ©ic^er{)eit. 2)er

©ölbnerfönig mag ganj befonbevS l^ierauf angemiefen gemefen fein: ©timmen
au§ ber ^^o^P^fit mad£)en i!^m ba§ jum Sßormurf, er tonnte mot)t nict)t anber«.

©er 3uföll ^i^B un§ bie Urtunbe über eine biefer ©d^enfungen ertialten : Marini,

papiri diplomatici N. 82, 83. ©er comes domesticorum (unb ma'^rfd^einUdf)

magister militum) '^pieriu^ er'^ielt am 18. ^Utär^ 489 bom Äönig 690 solidi

(= 6515 W.) angemiefen, auf ben Ertrag bon Sanbgütern; biefe ©d^enfung

menigftenS marb einem 2Bürbigcn ju 3:t)eit; ber 33efd^enfte tie^ fein Seben

für ben ©d^enfer ftebäet)n Monate fpäter in ber l^ei^en ©d£)ladf)t an ber 5lbba

(11. 2luguft 490). — SSeliebt tonnte bie .^errfc^aft be§ ^Inmafeerä, be§

Sarbaren, be§ ^t^tx§, bei ben ^ftaliern nidt)t merben; bod^ mu^ man fid^

f)üten, feine Otegierung ju beurt^eilen no(^ ben ?lntlagen, metd£)e bie Cobrebner

feineg großen Ueberminber§ 2;t)eoberi(^ miber fte er'^eben. £)t)ne lyinanjbrucE

ging eS mo^t nid^t ah; aber aud^ Jl^eoberid), ber brei ^a'^rjetjute getrad£)tet

t)atte
, S^talien ju beglüdEen burdt) bäterlidt) mi(be§ Ütegiment, marb balb nadt;

feintm jtobe bon bem ©ante ber ^talier, ^umal ber ®eifttt(^en, in ben ^bUen^

pfu'^l unter ben liparifd^en Sfnfeln bermünfdE)t. ©ic @efd§id§te beö faft fedt)§=

jährigen, jä^en, '^elbenmütt)igen Kampfes Dbobafar'§ miber ben Oftgot^en

2:t)eoberic^ mirb bcffer in bem biefem gemibmetcn Strtifel bargefteEt (f. benfelben).

^ier mögen nur einige Dbobafar'g ^erfon unb f^amitie betreffenbe ^Jlngaben

beigefügt merben, mel(f)e mir ben bon 3;t)eobor ^]]tommfen im .^crmeS 1872

©. 1472 t)erau§gegebenen neu gefunbenen Srud^ftüdEen bon 3fo^anne§ 3lntiodf)cnu§

berbanfen (f. ©at)n, iBaufteine II ©. 120). 9tadt) ben öerlorenen ©d^tadjten

am ^ffonjo, ber bamaligen ©renje ^talicnä (^uguft 489), unb an ber @tfc^ bei
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SSerona (30. ©eptbr. 489) jpente i^m 9lom |(i)on 489 bte 2:;^oi;c; iebod^ ging

D., na(i)bem fein ju 2;t)coben(i) übergetretener get^^i^^ Sufa mieber ju O.
^urücfgcfel^rt War unb i^m bie ^ecrfüfirer 21^eoberict)§ bei gaenja gefangen auä=

geliefert f)atte, mit jold^em Srjolg ^um SBieberangriff über, ba^ er Sremona
unb ^ailanb wieber gewann, bie Dftgott)en auf ^aöia äurüctwarf, l^ier ein=

|ct)lo^ unb in äu^erfte S3ebrängni| braci)te, au§ Wel(i)er [ie nur burc^ ben ^Uä^Q
roeftgot^ifcler 2}ettern au§ ©attien unter einem anbern 5lmaler befreit würben.

2^e^t aber, aljo üerftärtt, gewann 2;t)eobericf) eine britte @c^lact)t um eine 5^u^^

linie, bie ber 3lbba, am 11. 3lugu[t 490. £). warf fict) in ba§ fefte ÜtaDenno,

baS Don ber bamaligen S5ctagerung§fun[t buxä) ben ©ewaltangriff nid^t 3u be=

zwingen war. ^elbenmütf)ig wie ber S3är im 53au Wel^rte ftd^ £). no(^ brei

;5a^re, in ^atilreic^en ^luSfäüen bie Sinien ber 33elagerer bebrol^enb: ein näd^t=

Iid)er Ueberfall ber feften Stellung bei ^^ineta wäre na^e3u gelungen. SlEein

feitbem jEtjeoberic^ 3lriminum (9limini) genommen unb bafelfeft eine gtottc

erbeutet l^atte, fperrtc er JRabenna bie 3ufut)r öom ^teere t)er (uom §afen

glaffiS) unb nun warb D. burc^ Sluä'^ungerung jur Uebergabe genöfEiigt.

28ij(iof 3o^cinne§ bon älaöenna üermittette ben SJertrag (27. gebruar 493);

am 5. 2Rärä 493 jog 3;i)eoberirf) in 9iabenna ein. ©o erftaunlic^ e§ ift
—

äumal in ©rwägung ber 't)offnung§Iofen Sage ber 3lu§gef)ungerten — e§ jdieint

in ber 3;^at eine 3lrt gemeinfdjaftUc^er ober gett)eitter |)errfd)aft Dboöafar'8

unb Sl^eoberidt)'^ in bem 33ertrag öorgefe!§en worben ju fein, wenn nid^t etwa

bod^ nur „glei(i)e föniglic^e @^ren" b. t). äußere Sfirenjeic^en in Otaüenna bem
SSefiegten jugefid^ert würben. 2lber Wenige 2::age barauf warb bie unmögtid^e

Uebereinfunft blutig jerriffen: 3:{)eoberidt) lub €). jum 3[Rat)le in feinen ^alaft

(in Saureto) ein, unb ftie^ ben 5Patriciu§ l)ier mit eigner .^anb nieber, nad^=

bem jWei 5Jlänner unter bem ©dl)ein bringenber Sßitten beibe .g)änbe Dbobafat'S

erfaßt Ratten, unb feftl)ielten. S)as ©(^Wert fut)r beim Jpalfe tjinein unb bei

ber $üfte l§erau§, (nid£)t einmal einen J?nodt)en l)atte ba§ ©d^eufal im Seibe,

jagte S^eoberid^ fpäter) , er rief babei : „fo ^aft bu weilanb meinen @eftp|)en

get!§an", wa§ bamit gemeint ift, bleibt unftar (ob. <B. 155); bie ^flicl)t berS3lut=

rad^e minbert einigermaßen bie @dE)Were oon 5lt)eoberict)'§ ©dt)ulb; er glaubte

fidf) aber offenbar erft fidf)er. Wenn fein ©egner, ber großartigen Söiberftanb

^atte leiften fönnen, unter ber @rbe lag. ©päter Warb bon bem ©ieger öor=

gegeben ,
— unb öieHeid^t audf) geglaubt — man Ijabe fo einem ^Rorbplan

Oboöafar'S juborlommen muffen. Dboöatar'ä äöittWe ©!unigilbi8 warb in

ben Äerfer geworfen, wo fie .g)unger§ [tarb, fein ©ol)n %t)tla, ben £). frül^er

äum „ßöfar" b. t). wol 9Jlitregenten, aber nidEit jum Äaifer ernannt, bann al&

@eifel gegeben {)atte, nod^ (Sallien öerbannt unb aU er, unter SÖrud^ biefe§

5ßanne§, wiebcr in Sftalien erfd^ien, l)ingeridt)tet. Sine 3lrt öon ftcilianifd)er

S3efper befeitigte an bem für bie ©rmorbung Dboöafar'ä öorbeftimmten jage
au(^ atte beffen, über gan^ Italien öerftreuten ehemaligen SBaffengenoffen unb 2ln=

]§ängcr. — S)iefer bt)äantinifdf)e S3eri(i)t, ben @otl)en allerbing§ fe^r feinbfelig, wirb

glei^Wol^l im 2BefentlidC)en aufred£)t ju l)alten fein , gegenüber ben bon ben

gotl^if^en ©taat^rebnern unb ©taat§männern au§gel)enben ober beeinflußten.

Quellen unb ßitteratur (außer ben bereits eingegebenen) : Jordanis,

Romana et Getica ed. Mommsen. Monum. Germ. bist. Auetor. antiquiss,

V. 1. Berolini 1852. — Anonymus Valesii ed. "Wagner 1808. — Cassiodorii

libri variarum XII ed. Lugdun. 1595, III. 12, IV. 38, V. 14, 41, VIII. 17. -

*) 3liä)t „Zfjtlam^", bie Soteinet bilbcn bie gotl)if(i)en 9tamcn auf a mit Söotliebe

nic^t nadj ber erften, fonbetn nod^ ber brüten latetnifdicn Beugung, inbem fie ben stoeiten

f^att auf — anis btlben, rooburd) man fid^ ntd)t öerleiten laffen batf, ben etflen 3^att

ftatt auf a auf anes ju bilben.
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Paulus Diaconus, hist. Langobard. ed. Waitz, Monum. Germ, bist, Auetor.

antiquiss. Hannoverae 1878. — Mansi, collectio Conciliorum, Florentiae 1764,

VIII, p. 265. — Ufener, Aneedoton Holderi, ein ^Beitrag jut ©ejc^id^te

9tom§ im oftgot^ifc^en 3eitalter, Seip^tg 1877. — Eutropius, ed. Droysen,

Monum. Germ, bistor. Auetor. antiquiss. II. Berol. 1879. — Gibbon.

history of tbe decline and fall of the Roman empire, VI, Leipsic 1829, —
Tillmont, histoire des empereurs etc. Paris 1739. VI. p. 435. — ^Jlanfo,

®e|(i)i(^te be§ oftgot§if(J)en 9tei(i)ä in Italien, .gjamburg 1824. — &aupp,
germanij(i)e 5lnfteblungen unb ßanbt^eilungen, 5ßte^Iau 1844. — ^öp!e,

beutfctie Vorlegungen, SSerlin 1859. — du Roure, Theoderic le Grand,

ipatiä 1846. — Olivieri, il senato Romano, I, Roma 1840. — ^dü-
mann, ©efd^ic^te ber SSötEertoanberung I, &oti)a 1863, II, SBeimar 1864. —
Garollo, Teoderico re dei Goti e degl' Italiani, Firenze 1879. — 0. «S^fiel,

entftef)ung be§ beutfc^en ^Dnigtf)uni§, 2. Slufl., §tanfmrt a. m. 1881. —
Ö. aftonfe, 2öeltge|($ic^te, IV, Seip^ig 1883. — Hodgkins, Italy and her

Invaders III, Oxford 1885. — 2)a^u, bie l^önige ber ©etmanen II, 'OJtündfien

1862. — 0. 2öieter§^eim=2)a{)n, @ej(^id)te ber SSötEerttjanberung, 2. ^luflage

II, ßeipäig 1881. (16. Sapitel). S)at)n.

Obulfuö: au§ge,^eic^neter ^Priefter am Stnfange be§ 9. 3faf)r^unbert§ unb treuer

@eWe beö Utrec^terSif^ofeS griebrid^ I. (21. 2). 33. VIII, 42), mar öieaetd)t im
norbbrabantifc£)en S)orie 53eft a(§ ©o^n iränfi|rf)er ©Itern geboren. ^t)Xtx SBitte

tolgenb öeräid^tete er auf jeinen j(i)on in |rüf)er ^fUßenb ge'^egten äöunfd^, in ein

Älofler einjutreten, tie^ ficf) ftatt beffen 806 aU ^^xkitex nad) 5öir|d^t in 5torbbrabant

fenben. 'üad) me'^ren Sauren aber ging er nad^ Utrecht, roo er öom Sifc^ofe

griebric^ um 820 ^um (ianonifer ernannt marb unb burcf) g^ömmigEeit unb

©eleEirjamEeit gro§e§ ^nfe^en unb bebeutenben @infIuB geloann. ,'3toif(i)en 828

unb 838 tauchten unter ben ^riefen Ee^erifi^e 3ln[i(J)ten bon ber 2rinität§tel^re

in ben ^^o^'t^ei^ ^^^ ©abelliani§mu§ unb 3lrianigmu§ auf. Umfonft öerfuc^te

ber SSifct)oi, meld^er fid) alSbatb bortl^in begab, ba§ 5SolE ^ur £at{)oüi(^en ße^re

jurücE^ufü'Eiren ; feine ^rebigt fd^eiterte ganj unb gar an it)tem ©tarrfinn.

S)a'^er entbqi er nun ben 0. au§ Utrecht jur 53eEämptung ber ^aerefien , unb

e§ gelang i^ren bereinten ^rebigten, ber unbeugsamen ©emittier |)err ju toerben

unb bie Jpaerefien p übeiminben. £). blieb glei(^mot)l in ^Ji^ieSlanb aurücE, al§

ber 35if(i)oi nad^ feiner S)iöcefe IjeimEe^rte, jur »eiteren ^^eftigung feinet (Stauben§=

mcrEe§ unb ftiftete ju ©taüoren ein ßapitel öon SanoniEern. Wtt)xae ^a^re

"^iett er ftd^ bort auf, Ee^rte aber in ;^ot)em 3tlter nod§ mieber nad^ Utrecht äurücE.

21(8, na(^ ^^^iebrid^S getüatttf)ätigem Sobe um 838, bie Sifcfjoi^toal^l meEjrfad^e

©treitigEeiten beranla^te, trat er no(^ einmal al§ fJriebenSftifter auf unb wufete

ben ©treit burd^ bie äöa^l 2llfriE§, mut^ma^Iidt) eine§ ißruberS be^ ermorbeten

g^riebridf) ju beenbigen. 58atb nac^^er mu^ er geftorben fein unb marb ju Utred^t

in ber ©t. SBictorEapette bei ber ©albator§EirdE)e beftattet. S)ie SSiograp^en,

toeld^e feinen reinen ßebenStoanbel , gro|e fJrömmigEeit unb fanftmüt^ige ßicbe

preifen, erjäfiten, er fei audE) mit propt)etifd^er &ahe auggerüftet getoefen. 2lud^

foll er ein ©d)riit(f)en : „Antidotum sive Amuletum adversus striges, incubas et

similes daemonum praestigios" abgefaßt l^aben. ©ein 3^at)re8fe[t toirb am
12. 2funi gefeiert unb meEjrere .ffird^en öere^ren i§n aU i^ren ©d^u^patron.

©eine SBiograp^ie finbet ftc^ bei ©uriu§ ad d. 12. Junii p. 181 s. ; bei ben

SSoüanbiften ad d. 12. Junii p. 592 s. s, ; Batavia Sacra I bl. 532 s. s.

Sßergt. ferner aJloH, Kerkgesch. v.Nederl, Ibl.259 261, 318, 373 374. —
äöeiten, Zaanl. Jaarb. 1843 bl. 90 v. (de vierdag van St. Odulfus), 1845

bl. 101 (St. Odulf en de Zeemann) unb ban ber 2la, Biogr. Woordenb.

bau © l e c.
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Ccfcle: 3lnbtea§ fSfeHj ö. D. (Oeffele) würbe am 17. gjlai 1706
^u ^üiid^en bürgetlic^en (Altern geboren ; etft 1772 ertoirfte er auf ©runb eines

fönigti(i)en 2;iptom§ öom ^af^xt 1498 bie D^obitittrung. 5lac^ bem früfien 23er=

lufte feines 25ater§ ^frana g^riftop]^ O. (1715) l^eirat^ete feine ^Jlntter (1719)
ben au§ a3re§Iau gebürtigen 9tet)ifion§rat^ unb 6abinet§fecretär beS Äurprinjen

tton Saiern, getbinanb gl^renfrieb ö. Sdiotberg, ttjetc^er öortnal§ S)ireclor ber

ülitterafabemie in äöien, bann S^nftructor bei baierifdien ^rin^en im ßjite ju

.^lagenfurt unb ©raj toar unb ein fatirifd^eS^fitQebid^t: „Sie europöifd^e Astraea.

weld^e ben gegenn3ärtigen guftanb ber bornel^mften ^öfe in 6uropa entbecEet. . . .

i?Ioftergabe 1706" anont)m :^erau§gab. 9luf einer üieife mit bemfelBen nac^

^rag unb SBien iin ©ommer 1719 empfing C. bie erften größeren ©inbrürfe.

S)o(^ aud) fein Stieföater mürbe if)m \djon balb, am 5. SecemBer 1720, burc^

ben 2:0b entriffen. 2lm i^efuiteng^mnafium feiner Söaterftabt 1718—1724 ^u

einem guten Sateiner gebitbet , fam £). im 91ot)ember legieren Sfal^reä auf bie

Uniöerfität ju ^ngolftabt, um ^ptiilofop'tiie ju l^ören, im ÜZoüember 1725 auf

jene ju Sömen; l^ier l^atte i^m nämlid^ in bem Gonöict, meld^es ber ßuxem=
burger be ÜJi^le geftiftet, unb morüber bie flügger bai ^ßatronat befa^en —
Collegium Mylianura, auct) 2ujemburgif(^e§ unb ^^ugger'fc^eg ßolleg genannt —
ber Dberftf)oimeifter ®raf Wa-^ ö. ^uöS^r einen ^^i^eipto^ berfd^afft. Q. follte

ba 2nxa ftubiren, bod^ meit mef)r feffelten il^n ^pi^itologie unb @ef(^id^te. 2)ie

Kommilitonen ber „beutfd^en ülation" mäf)Iten i^n (1727) ju i^rem 33ibIiotf)efar;

öon ben 5|3rofefforen aber nat)m fi(^ feiner am meiften ©erwarb .^errf^erbere an.

Sine Steife burd^ g^anbern bi§ Dftenbe im ©ommer 1726 erroeiterte ben ®e=

ft(^tgfrei§. äöiffenfc^aftlid^e§ SSorbitb marb i^m 3fuftu§ ßipfiu§, ber ju ben

ftotjen ©rinnerungen jener 5Rufenftätte jäl^Ü. S)urd§ beffen „Vesta" mürbe D.
(1728) 3U einem mt)t^oIogif(^='^iftorif(i)en SGßerfc^cn „De Minerva sapientiae olim

praeside" angeregt, melc^eS er (Jnbe 1730 ju ßötoen erfc^einen Iie| unb feinem

Sanbe§^crrn mibmete. @r ^at fidE) £)ierin Evelius genannt, bamit ölämifdtie

Sefer , benen ja oe toie u lautet
, feinen tarnen niä^t fo unridt)tig auSfpräd^en.

2)ie (ärftlingSarbeit mürbe Beifällig aufgenommen, unb ber nadt) 5Jiünd^en aurüdE=

gefc^rte S3erfaffer erhielt burd) furfürftlic£)e§ S)ecret öom 2. 5Jlai 1731, Bi§ er

„auf eine ober anbeie 2Beife mit ber 3eit accommobirt" fein mürbe, eine jä^r=

li(^e ^enfion. ^uQ^eid^ warb il^m Bemittigt, „bafe er ben Slcce^ jur furfüxftlid^en

SöiBliot^cf ^Ben unb fid^ nad§ jDiSpofition be§ geheimen .ffanjlerä in S3errid^=

tungen geBraud£)en laffen foüe" , momit namentlidt) bie „?Iu§fertigung ber tatei=

nifdt)en unb franjöftfd^en 33rieff(^aftcn" gemeint mar. Slttcin ber ^anjler ö. Unertl,

unter beffen Slefpicienj ein alter ^ofratf)§fccretär bie |)ofBiBliotf)ef Beforgte,

öermanbte ben il§m unbequemen D. in feiner SBeife unb ließ benfelben aud)

nidf)t in bie ^ofbiBliotljef hinein , fo ba^ Q. fro"^ fein mu^te , menn feinen

litterärgefd^id^tlid^en ©tubien bie 3luguftiner unb ^iefuiten it)re Öibüot^efen

öffneten. Sa bot fidt) if)m ein angenehmer 2Beg ju weiterer ^u§BiIbung bar:

er überna'^m bie Segleitung eine§ jungen ^^reifierrn ö. ßerd^enfelb mäl^renb eine§

Slufenf^alteS 3U 5]3ari§, ber öom 18. gjlai 1733 Bi§ 5um 15. gjtärj be§ fotgenben

3fat)re§ mährte. C toar mit gmpfel^tungen au§gerüfiet, fo an ben betannten

ßomte be Saüiere, ber in Ijo^em militärifd£)en Spange bamatS au 5Pari§ lebte;

biefer fteEte if)n bem garbinale gieurt) öor, toelrfjer i^m alle litterarifdf)cn ©d^ä^e
ber franaöfifd^en .ftrone au eröffnen üerfprad^. So tourbe benn jene gtüdElid^e

3eit aum großen Steile in Wufeen unb S3iBIiot^e!en, im Umgange mit ©clel^rten

unb Äünfttern, toie ^^ontenelle, ^Jlontfaucon, @ou(f)al;, Xournemine, 33iöien, au=

gcBrad^t. Saran fd^to^ fid^ eine längere 9ieife burd^ SSelgien unb ^ottanb.

|)eimgefe:^rt erhielt £). mit Secret öom 8. ^^oöember 1734 bie ©teile einc§

^nftructorg Bei ben ^rinaen ^aj unb 61cmen§, ©öl^nen be§ ^eraoge§ ^^erbinanb.
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eines SSmbetS be§ Äitriilrften Äarl 3l(brei$t bon ^Bol^etn. ©er Unterricht er=

[trectte jid^ aui (Seograp^te, ©ejd^idite unb 5Jloratp^itofopf)ie, jpäter an] @taat§=

recEjt unD ^olitif. aßä'^venb aber ber ältere ^rinj im ^. 1738 ftarb ,
ging

Defele'ä 2;t)Qtigfett bei bem |)eri|oge 6temen§ (f 1770) aKgemad^ in bie eine§

berotl^enben 6ectetär§ über, big er enblic^ (1745) aud^ ojficiett „gel^eimer

©efretör" ober „J?Qbinet§jefretär" :^ie^; mittlerweile l^atte er jd^on 1737 einen

furfölnijdien ^oiratl)§ttteI erlangt, ^n joId)er ©teEung toar €). längere 3eit

ber ^eimot^ fern, ©o lebte er üom 24. i^nti 1741 bi§ 21. ^februar 1743

am furpiä[3ifd)cn .^ofe p ©c^me^ingen unb ^Jtann^eim , rao fid^ fein ^erjog

(17. Stanuar 1742) mit ber pfaljful3bacf)ifdt)en *^rin,5effin ^3taria 3lnna öer=

mäljtte — ein Slufent^alt, ber burä) mel^rcre Steifen nad^ granffurt, namentlidt)

,^ur Krönung be§ Äaiferg unb ber ^aiferin (12. Februar, 8. ^är^ 1742) unter»

brod)en h)urbe — bann bon (Jnbe S^uni bi§ in ben Dtoöember 1743 ju 5tug§=

bürg. 3m S- 1751 ernannte it)n bie fpäter fo berüt)mt geworbene .'perjogin

^Iflaxia "änm ebenfaES p it)rem ©ecretär. ^Jfad^bem 0. am 24. ^otoember

1743 eine ^ündiener SBürgerStod^ter gellietratl^et (au§ welker föt)e ii)n nur ein

©o'^n überlebte) ftrebte er audf) nac^ einem bor Sßec^felfälten me^r gefid)crten

Slmte, ba§ sußleid^ feiner tt)iffenfd^aftlidE)en Steigung entfpräcf)e. 5Die aJlöglid^teit,

ein fold^e§ p erhalten, fanb fid^ im ^. 1746, at§ ber balb barauf emeritirte

Äanjler bon Unertl bie Jpofbibliot^c! unb ba§ geheime 2lrdE)ib abgeben mu^te.

O. tombe bermöge S)ecreteg bom 6. ^Jlai biefeä ^a^reS „furfürfttic^er 9iatt|,

18ibliotl^ecariu§ unb Slntiquariue" , roo'iu er nad) feiner pt)itotogifdt)en SSilbung

unb bielfcitigen ßitteraturtenntnife fid)erlirf) geeigneter mar al§ jum 2lrdt)ibar, für

beffen ^^.loften il)n Ifaifer Äarl VII. au§eifel)en l)aben foll. Sei 6rri(^tung einer

aSüc^ercenfurcommiffion im ^. 1769 rourbe audt) D. in biefelbe berufen unb i^m

baä ^iftorifd)e x^aä) jugetljeilt. Q. '^at fic^ um bie bamal§ freilid^ nod^ fleine

^ofbibliot:^et, beren ^I^eiwaltung er am 7. Sluguft 1746 antrat (hai 5lntiquarium

fdfeint i^m nict)t übergeben tDorben ^u fein), burd^ ^Jteuorbnung ber bcrmat)r=

loften SSeftänbe, burd^ ^nangriffnatime cine§ Staffenfatatogeö , melden er auf

24 Sänbe brad)te, ein ted^nif(^e§ 3jerbien[t erworben; nod^ nu^arer für bie

3Biffcnfd)aft foüten fie „9leäenfionen" x^xex ;^anbfct)riften mad^en. S)a§ ^tanu=

fcript wud^§ ^od^ an, blieb inbe^ ungebrudt. Uebert)aupt l^at O. feit jener

Uniberfitätäfc^rift lange i^a^re ni^t§ met)r publicirt- 9ln önttoürfen fet)lte e§

aEcrbing§ ni(^t, unb ju il)rer 2lu§fü^rung brachte er mandimal ein fe^r umfang=

rcid)e§ ^JJtaterial jufammen, fo für ein bairifd^eg ®elel)rtcn- unb ^ünftler=

lejüon, eine ^J]onograp{)ie über Äönig ^uprcd^t, eine ©efc^id^te ber beutfd^en

Äaiferinnen unb .Königinnen; bod^ über ba§ @i-cerptenftabium fam nur aSenigeg

l^inoug, fei eg, weil bie j?räfte berfagten, ober bie ©di)eu bor ber £)cffentlid)feit

i^n abl^ielt. ?(lg 1733 eine "^srobeliefetung feiner „Bavaria docta" fertig mar,

bereitelte nic^t fo fel)r bie 9Jtü^c, einen SBerteger ju finben, alg Defele'g 53ebent=

lic^feit bag ©rfd^einen. 3um ®lüc£e l)at er boc^ einen midjtigen 5pian, bie

Sbirung ungebrudter bairifd^er ©efc^id^tgquetten, aller .^emmniffe ungead^tet aug»

gefül^rt. S)er Sluguftiner SIgnellug ganbler (f 1745), Sßerfaffer einer ©d^rift

über ^eräog Slrnulf bon 53at)ern, t)aitc fid^ erft felbft mit bem Unternehmen

getragen, bann aber D. baju ermuntert; balb nad)bem ftd^ if)m bie ©d)ä^e ber

.!pofbibliotl)e! erfd)toffen ,
ging biefer ang Söerf. ^Ig er ben ©toff au einem

erften Sßanbe gefammelt, trat er mit bem «u(^t)änbter 23eitf) ju Sluggbnrg in

SSerbinbung, unb im ^a^x 1754 begann ber 3)rud. aBäl)renb beffelben ^offtc

£). immer mieber neue QueHenftüde copircn unb mit bem nöt{)igen Kommentare

berfel^en gu tonnen. 3lbcr bie gebieterifdtjen Serufggefd^äfte traten fo ftörenb

bajtoifd^en, ba| er einmal anbe-rtl)alb ^i«'^« lang. 1^56 auf 1757, alg Jperiog

11*
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glemenS jc^wer ttant barniebetlag , !ein 5!Jlanuyciipt objenben lonnte. Snblid^

im ^toöember 1762 (au] ben Sütelblättetn ftet)t 1763) waten bie beiben ftarfcn

5o(io6önbe ber „Rerum Boicarum scriptores nusquam antehac editi etc." im
S)rucfe öoHenbet, unb am 3. be§ folgenben ^onate§ übeneicfite fte £). jeinem

^urfürften. S)a§ Söerf, beffen ^nl^alt im SlÖfiemeinen üBer ben Sanbgl^uter

gibiolgefrieg (1505) ni(i)t l)ei'abi-eid)t , ift noii) immer öon ert)el6lid)et i8raud)=

baxfeit , toenn Id^on bie Sli't bev Verausgabe heutige Slnforberungen nici)t

befriebigen lann, Sl^ronifaüfdieS unb Urfunbli($e§, 2llte§ unb Tieue§, toie e§ eben

bem Herausgeber in bie ^anb fam, bunt butd)einanber läuft, für mand§e§ aber

nur fd^tedf)te <g)anbfd§riiten jn ©ebotc ftanben , baS jpätert)in nad^ befjeren 5Bor=

lagen neu ebirt toarb. ^ür einen britten Sanb ber „Scriptores" l)atte £), fd^on

einiges öorbereitet, toä) Ijieltcn i'^n feine ®cfunbt)citSöerl^ältnifje toieber ab, unb

bann würbe ba§ 5Bebeutenbete anberttJärtS l)erau§gegeben. €). l)at, tt)ie bemertt,

ju lange gefäumt, mit Seiftungen, bie feinem (SeniuS angemeffen, in bie £)effent=

lic^feit äu treten ; er ^at auäj ba§ fo f örbcrlid)e 35erein§= unb ^eitfcfiriftentoefen

unterfc£)ä^t. 2)en 3}orfd)lag SImort'S (1732), mit i^m unb 3luberen ein

baietif(ä)eS ßitteraturblatt äu grünben, bem jeben 5Jlonat bie S3iograt)l)ie eincä

baierifc^en ©elel^rten au§ Defele'S ^^eber eingerürft Werben follte, lef)nte er ab.

SllS er l^intoieberum fein SSorl^aben, eine baierifd)e .ß^ünftlergef(i)i(^te ber legten

brei i^a^rl^unberte ftüdfloeife l^erauSjugeben , im „^eu=fortgefe^ten Parnassus

Boicus" (1736, 2. Sßerfammlung, ©. 79—80) angefünbigt, ot)ne bie gemünfd^te

S^eilna'fime ju finben, ba fc^ien il|m ba§ Streben ber $arnaffuS--®efettfd^aft,

auf mittlere i?reife bele^renb 3u toirfen, ein öerfel)tte§. 3fin S- 1751 fci)lug

tl)n ßegipont, bamal§ Secretär ber öom t^i-'^i^^tm ö. ^etrafd^ ju Olmü^ ge=

ftifteten „Societas incognitorum litterariorum"
,
jum 3Jtitgtiebe berfelben üor.

£). erhielt aud) ein bom 30. SXpril biefcS 3ia^^"eS batirtcS 2lufna§mebiplom unb

fa^te feine S3er^fli(f)tungen ernft. greilic^ bem ^Inftnnen Scgipont'S, er möge
mit Sftiflfltt äu ütat^c get)en , ob fid) ni(f)t ju 5Jtünc^en ober ^ngolftabt eine

äl)nlid)c ®efeÖf(f)aft grünben laffe, gab £). feine ^^olge. @r glaubte nic^t metjr

baran, bafe fo etmaS in 33aiern möglidE) fei. 5DaS balbige @nbe jener Olmü^er
©efeHfi^aft fonnte i£)n barin nur beftärfen. UeberbieS mit ßori'S S^ara!ter tool^l

bcfannt , f)atte er auc^ ju beffen ^4^lan , eine baierifc^e 3lfabemie ber 2Biffen=»

fc^aften inS ßeben 3u rufen, fein ißcrtrauen. D. na^in jwar auS Sori'e <^anb

baS S)iplom eineS afabemifd^en 5JlitglicbeS dd. 22. 5Jlai 1759 entgegen, aber

an ber 2;f)ätigfeit ber Slfabemie l^at er fic5^ nur wenig betbeiligt. ©erne ^in=

gegen, wie fein umfangreidEier SBriefwedjfel ^eigt, förberte er bie 2lrbeiten 2lnberer,

of)nc Qnt= unb 'DJlü^eo^jfer ju f(i)euen. ^Ranrfje "^aben bie^ öffentlich anerfannt,

fo S. ^. 9ieisfe in feiner „Epistola ad Oefelium de cousilio suo novam
Demosthenis editionem adornandi" (1766). Defele'S intimfter gelehrter f^reunb

war ein etwa§ jüngerer ^]1tünd)ener, f^ranj Söpfl, ^ropft beS 6f)orftifte§ Spotting.

Sine ^5ütte jeitgcnöffifdier 5ia(i)rid)ten — ©elbfterlebteS , S3eoba(^teteS unb i^m
örjäfilteS — l^at D. feit bem 16. ßebenSjal^re meift in Sagebüdiern unb 5Jlemoiren=

brud)ftücEen niebergelegt. Sateinifd) , fraujöfifi^ , beutfd) gefd^rieben , l^aben ftc

natürlich öetfdjiebenen SSertl), fteücn au(^ nur jum fleineren 2:^eile, fo für ben

Slufcnt^alt in ber ^falj unb i^rantfuit 1741— 1743, etwaS 3ufanimenl^ängenbeS

öor, ober fic finb bodt) feineSwegS nur wi^ige 3lncfboten, fonbern aud^

ed^tl)iftorifd^er ©toff, für bie 6ultur= unb äußere ®efd£)id£)te SSaiernS im öotigcn

2ta'§rf)unberte intcreffant genug, um eine ^^^ublicirung 3u öerbienen. ^flad^bem

D. 3lnfang§ 1777 öom ©dfilage berül)rt wotben, infolge beffen äuerft einen

Slbiunctcn (SieöifionSrat'^ öon 2it)pcrt) eil^alten, 1778 aber fein )öibliotf)efamt

üöllig niebergelegt l^atte, sog er fidf) auf fein ^auS unb feine Sammlungen an
23ü^ern, ©emälben, Äupferftidien , 5)lünäcn, 5lntifen unb ^laturalien aurürf.
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3tnt 24. i?fe6ruar 1780 erlag er in feiner 3]atetftabt einem toieberlEiolten

©d^lagfluffe,

|?anbfd§riftlt(^cr Dlad^Iafe Defele'g. — Söeftenrieber, 3um Slnbcnfen be§

2lnbrca§ g^lii* ö. D. , in 2B.'ä baierifdien ^Beiträgen jur jd^önen unb nü^=

liefen Sitteratur IL ^a1)xQ.. I. S3b., 4. Stücf, Stprit 1780, ©. 293—348 unb
(mit bem 5ßorträtfopfe Ceiele'g nad^ ©cJieufers ^ebaifle Dom ^a'^ve 1777)

feparat gebrncft, 5Rünct)en 1780. — ^. 21. ti. SSacc^iert), giebe aum 3lnbenfen

be§ . . . 2lnbre gelij ö. D. ben 10. .g)ornung auf bem atabemifd^en Saale

öffentlich abgelefen. 5Mn(^en 1781 (mit Defele'ä ^ßortrat). — S3eilage ^ur

Slug^Burger ^:poftäeitung 9h-. 16 öom 21. f^ebruar 1880. ü. Defele.
Dcfck: 5-ranä ^gna^D., g^ater, geb. 1721 ju ^ofen in ^oten, erlernte

3U ßanbiberg in 33aiern unter Simon 9)tat)er bie SlnfangSgrünbe ber .ßunft unb
fam bann nadc} 3lug§burg ju S3ernt)arb ®öj. Später bilbete er fi(^ ju ^IRünc^en

bei bem lurfürftlidien .g)ofmaler 35alt. Slug. 9Ubred)t. ^lac^bem er noc^ einige

3eit bei tierfdiicbenen bairifd)en Mnftlern gearbeitet f)atte, ging er nad) 55enebig,

mo i^n ©iufeppe ^togari aufnal^m unb ^. 1758 porträtirte (Q^. X. i^nngmiert^

ftac^ biefe§ S3ilb im 3i- 1765). ^ier blieb er 6 ^a1)xe unb ftubirte bann nod)

in 9tom bei einem englifd^en ^aler „2fof)ann ^ßarca" , mie er genannt toirb.

(ginen i?ünftler biefe§ 5lamen§ finbe ii) in S. ütebgrabe, Dictionary of Artists

of the English School, London 1874, nid^t, bagegen einen g)iftorienma(er ^o'^n

*^arfer, ber um 1762 au§ 9tom nadt) fönglanb jurüiife'^rte ; ^lebgraöe ermät)nt

eine§ 2lltarblatte§ , ba§ er für bie .^ird^e S. (Sregorio auf bem 5)tonte (Jelio

gematt '^atte.) giad^ adEitiä^rigem Slufenf^att in Sftalien fet)rte D. nad^ ^Jlünd)en

äurüdf, too i^n Äurfürft ^Jtajtmiüan IIL jum 6abinet§ma(er unb nact) ©rünbung
ber Slfabemie ber bitbenben .fünfte ^um tßrofeffor an berfelben ernannte. S)er

ßünftler ftarb ben 18. September 1797 ju ^ün(^en unb ^intcrlie^ feine fjamitie

in bebrängten SSertiöltniffen.

C tt)ar ein tüdjtiger ^Dtaler, fein Kolorit ift red^t fräftig, feine

3etc£)nung ettnaS fü| aber bod) folibe; im Slügemeinen mar er nod§ ein

2lu§läufer ber alten italienifd^en Sd^ule, toie fie fidt) öon ben Sarracciften

]§er aHmäl^lidE) enttnidfelt '^atte, bod^ ^atte il)n aud^ ber 6laffici§mu§,

ber äu feiner 3fit einbrang, nidit unberü'^rt gelaffen; er fteüt fo eine 2lrt

Uebergang§!ünftler bar, mit größerer 3uneigung jebod^ ^ur friil^eren Lanier.

Seine 3üge auf bem ermälinten ^logari'fd^en Porträt finb offen, einnel^menb.

D. malte 2lltargemälbe , Stoffeleibilber unb 5porträt§; u. a. fertigte er 1780
für bie «pvopftei gjlattifofen ba§ 6l)orblatt, ba§ 2lnbrea§ Seibel rabirt ^at,

ferner für ba§ Älofter Spotting einen ßcccl^omo unb einen 6^riftu§, ber für bie

®ei|elung entfteibet mirb , einen 61^riftu§ mit ber Samariterin am Srunnen
für bie ^irc£)c 5U SBin'^öring u. f. to. ^n ber Sacriftei ber Sl^eatinerürd^e ju

i)Jtünd£)en aeigt man ba§ lebensgroße Änieftüdf ber Äurfürftin Slbell^eib , in ber

©alerie ju Sd^lei^eim ba§ SelbftbilbniB be§ ^ünftlerS (Pom S^a^re 1791).

Seine ^orträtS öon 35. 21. Sllbre^t, feinem ße^rcr, (gemalt 1765), «mattliiaS

etten^ueber (1770), % 23. Straub, 23ilb:^auer, (1779) bradl)te i^ungmiert^ in

Tupfer, ba§ be§ 2ifabemifer§ i^tx^). Sterjinger (1775) Södfler. 2lud£) einige

9iabirungen tennt man Pon £)., fo ließ er bie genannten ^poÜinger Silber in

Tupfer au§get)n, ferner ein 23tatt „bie 2;od^ter be§ S)ibutabe§ 3U ^orinf^ jeid^net

ben Sd^atten i^reS beliebten an bie SBanb" u. f. ro. 2Ö. St^mibt.
CffelSmc^cr : i5ftiebrid(j Söil^etm O., ebangelifd^er fjfelbpropft ber preu=

ßifd^en 2lrmee, geb. ju ^erforb in äßeftfalcn, t 1834 in ^otSbam. 3fn jungen

3>a{)ren ^tte er al§ ^elbprebiger in Söefel bie l^oßänbifd^e Sampagne mitgemad^t;

nadi) feiner SlücEfe^r mar er Pfarrer ber lutl^erifc^en ©emeinbe in Glepe, bann in

lUlünfter gemorben, too er aud^ bie Stelle eineS donfiftoriat= unb Sc^ulratl§§ bei
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ber ülegierung befleibete. @t würbe 1810 jum .poj= unb ßJarnifonprebtger

in ^^potsbam unb Balb baiaui jum i5retbptop[te bet ''^rmee ernannt, ^n bie|er

(Stellung begleitete er 1813 bQ§ @arbecorp§ in ben Ärieg, wobei er fid), and)

burd§ perjönlid^en ^Dtuff), jo nuä^eidjnete, baß ti)m ba§ eiserne Äreu^ für Som=
battanten berücken würbe. „@in bratier recbtfrfiaffener ^Jlann

,
^at im .Kriege

yeine ©d^ulbigfeit getl^an", äußerte fic^ ^^riebric^ SBit^clm III. über i^n; „fd^abe

aber" fe^te er leife fiinju „bafe er ein Wenig ^eytig ift." 35i|ct)ot @t)tert jagt

üon if)m: „@r liebte ©türm unb Ungewitter unb war gern in ii)m , eingetjilttt

in jeinen ipropl)etenmantcl." — 8(i)on bei ©elegen'^eit ber Konfirmation be§

^onprinjen am 20. S^anuar 1813 ^atte ber Äönig 3u ben am Elitär oer=

fammelten tut{)erifcf)en unb reformirten ©eiftlidjen 6acE, Sflibbecf, €). unb

@t)lert gejagt: „S)a [te^cn ©ie nun a(§ 33vüber jujammen , öerfünbigen ein

ßbangelium be§ f^riebenä unb finb bod) öon einanber getrennt burc^ bie (ionfejfion;

bie (Sinen nennen [id) lut^ertfd) , bie 3lnbern reiormirt; bitöen jwei oerfd^iebene

ßird)rn; finb üon einonbcr gefdiieben; miferabel, foUten miteinanöer berbunben

jein." Obev'^oiprebiger ©ad ^atte geantwortet: „S)er SBunid) ber Union 6e=

fd^äftigte jc^on @w. ^^Jtajeftät erlauchte 53orfa^rcn, ben großen ^ürfütften unb

ben Äönig ^^ebridE) SCßil^elm I; aber fo löblich er war, fie mußten i§n boc^

aufgeben, e§ wollte nid)t gelingen." „2ßei^ wo'^t", erwiberte ber Äönig „aber

barau§ iolgt nid)t, ba^ e§ auct) je^t mißlingen werbe: ei fomnit nur barauf

an, ba| man öon allen ©eilen eine gute ernfte ^aä^t ernftlic^ will, bann ge^tS

aud), bod^ baran ju beulen ift je^t nidjt o^it; e§ liegen Wid^ttgcre ©taat§binge

bor. ©Ott wirb mit unö jein, wir wollen bann jef)en, wa§ weiter ju tl)un ift."

5Zad)bem jid^ ber ^önig entfernt ^atte, jagte ©ad leije: „3)er gute .^err benft

fid^ nadC) feiner jc^bnen ©eele bie firc^lidie Union leidjttx al§ fie ift
;

ja Wenn
bie J^eologen mit i^ren bogmatijdien ©pi^fiiibigfeiten nicf)t wären". 9libbed

äudte bebcnflid) jc^weigenb bie 2lcftjcln. Ser f^elbpropft £). aber jagte: „6t

wa§, Ä'ampf muB fein; ber ©ieg ift bann um jo Ijerrlicfier. ©inb wir evft mit

ben l)offärtigen gvanjojen fertig, bann wollen wir aud) jd)on fertig werben mit

ben renitenten 3;t)eologen". Unb aU ©ad erWiberte: „mit biejen wirb man
nid^t fertig", rief O. in ber il)m eigenen energijc^en 5Irt: „fteilid^ nidf)t, wenn
man immer auf ©öden ge^t, mau mu^ aber gro^c ©tiefein mit 'DZägeln be=

fdalagen anjietien". — 2lle bie SOOiä^rigc Sfubelfeier ber Steformation l)eran=

nal)te , ernannte ber .ii?önig jur iBeratl)ung ber ©infül^rung einer Union eine

Gommijfion üon fünf @eifilid)en, tt)eilä reformirter, t^eil§ lut^erijdt)er ßonfejfion,

weld)er auc| D. angehörte. 2lm ^ubelfeft ber ^Reformation, ba5 am 31. Cctober

1817 in ber .'pof= unb ©arnijonlird^e in ^ot§bam jum erftenmal mit gemein»

jamer 'i^mx be8 ^eiligen 5lbenbma^le§ für 9teformirte unb ßut^eraner unter

3;^eitna!^me be§ .l^önigS, ber ^rinjen unb be§ ganjen .f)ofeg gefeiert mürbe, f)ielt

D. bie ^rebigt über ba§ äöort: „@ebenfet an eure ße^rer, bie 6ud^ baS 2Bort

@otte§ gejagt ^aben, welcher 6nbe jdf)auet an unb folget il)rem ©lauben nad§."

(5r ftarb im 3luguft 1834.

Q}ergl. 9togge , 2)ie fgl, •^of= unb (Sarnijonfird^e in ^Jotebam; 33ertin

1882 ©. 67 u. ©. 92 unb ediert, ß^arafterjüge III. ©. 3.

6arl 3llf. ü. ^aje.
Cffcnbot^: 3^afob (Sacque§) D., geb. am 21. Sfuni 1819 äu Äöln, f am

5. Cctober 1880 in 5pari§, ©ol^n be§ S^uba D. (eigentlid^ ßberjd^t), SorjängerS

ber Stubengemeinbe in .^öln *)
,

jä'^lt ju ben üielgenannteften , aber audf) am
raf(^eften wieber üergefjenen ßomponiften ber te^tüergangenen ^Jtufifperiobe.

*) 5öon ibm crjc^ien 1838: „Hagadah ober (Sr^äblung Don 3jtael§ 2tu»3ug au§
©gtjpten". 1839: „allgemeines ©ebetfaud) für bie israelitijd^e ätUQenb".
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DbiDot aus ®euty(i)(anb ftammenb, fanb er ben banföaren SBoben jür |ein eigen»

artige§ Salent unb jeinc muftfatifd)e 2ßirf|amteit attein in 5pari§, njo et um bie

•iHitte ber 30er S^a^te anlangte unb ba§ er fortan ^ie unb ba nur no^ für

fur^e 3eit öerlie^ * ). ©in bilbfamev, firf) tet(f)t accommobirenber, regfamer unb nad^

Erfolgen unb @elb gei^enber junger ^JJtann , traf £). gerabe 5u bec Qtii in ber

iBeltftabt ein, al§ SSerlioj bort '^eifee .kämpfe gegen ben öerrottetcn ^ufif=

gef(i)madE ber 5)3arifer unb für bie erf)abenen 2Berfe @lucE§, 'JJto^artS unb SBcet^oöeni

u. a. äu beftet)en l^atte ober, roie bie bamaligen ^^ranjofen meinten, at§ er fict)

gegen bie ^iJietobie erftärt t)atte. Söorläufig befuc^te ber mufifatifc^ fet)r bean=

tagte ,^nabe bie Settoctafje S)aätin§ im ßonferoatoire (1835—37) unb erreid^te

eS üert)ättni&mä^ig frü^e, eine Slnftellung (mit 68 ^i:^. ^onatSeinfommen) im
Dtd^efier ber Opera comique ju erlangen. »Beine i^förtfd^ritte, fein Talent unb —
be§ ^0(^ange)et)enen |)al6o^^ä einflußreiche ©mpfe^tung Ratten i^m ben ©ieg über

,^af)treid^e ^JJtitb enterb er Detfd)afft. S3on 1841 an trat er al§ ©otocellift auf, bod)

üermo(i)te er grabe feine ©enfation burct) feine SoncertOorträge ^u erregen. 3n'§

eigentliche gatirroaffer gelangte er erft, at§ er nad^ Sarbeieau'ö Slbgang, an befjen

Stelle 6ape!ttmeifter im Theätre frangais rourbe. Sr befaß üiet natürliches

©cfd^iif jur t!§eatralifd^en 5Direction unb e» gelang i^m aud^ , ba§ an ficf) un=

bebeutenbe Ordtjeftet biefer 33üf)ne in furjer 3Pit empor^ubringen. 33or^er fc^on

t)atte er ficf) mit (StücE in Gompofitionen öerfdtjiebener %xt oerfuif)t. @r t)atte

für fein ^nftrument banfbare SoloftücEe unb für ha^ ^aubeöitte=2^eater unb ben

.^omifer ©raffot sat)lreid[)e fleine lieber gef(^rieben. ©eine bamal§ nod^ beutf(f)=

gefüf)(SfeIigen SBeifen roaren fangbar, üebüdt) unb fanben allgemeinen ^^tnftang,

fo befonber§ feine ^etobien ju 2afontaine'fd)en g^abetn**). Slber befd)eibene

(Erfolge fonnten Q. nid)t genügen; feine Seele bürftete nai^ oenfationS^Srfolgen;

burd^ iebe§ ^Ulittel, um jeben 'ipreiS mottle er cmporfommen unb einen 5tamen

geroinnen. @r f)olte bereits eine 9In3al)l luftiget ßinacter gefd)rieben, bie er

oergebcnS ben ^^^arifer 2f)eaterbirectoven anbot, ffeiner mottle mit bem unid^ein=

boren Sfubenjüngling einen erftcn 3)erfud) roagen. S)a machte er Sluffe^en burd^ ben

,,Chanson de Fortunio", eine (Einlage in 31. be 'JJtuffetS „Chandelier". ^J[^lö^lid)

fd^ien eS aud), als fottte er fein l)ei|erfe^nteS 3^^^ erreid)en; bie '^offe „Pepito"

(1853) iDurbe in ben Varietes gegeben. 2)od^ aud) baS ging Oorüber, ot)ne baß feine

•i^offnungen fid^ ecfüttt Ratten. ^]Jtittlerroeile f)atte fid^ D. 1850 um bie große 'Jla=

turalifation beworben unb fid^ in ben Sc£)oß ber alleinfeligmac^cnben S^ixä^e auf=

nel^men laffen, alfo atteS getl^an, fic^ bei ben ^^-^arifern audt) fonft inS günftigfte

ßtd^t ju fe^en. 2)a eS tro^bem mit feinen 'öeftrcbungen am li)eater anjufommen,

gar nid^t üorroärtSget)en roottte, legte er ben 3)irigentenftab beS Thöätre fraucais

nieber, ertoarb 1855 bie (Sonceffion p einem neuen ©ommevt^eater unb grünbete

barauf^in im ^uni b. ^. mit frembem ©etbe, gerabe 3ur ^eit ber üöeltauSftettung,

in ber salle Lacazes (^er^ [?], Champs-Elysees) feine befonbere, ßouffes Parisiens,

genannte S3ü^ne. 2)er 9lame Bouffes fottte an bie italienifd)en Singfpiele frü'^eret

Reiten erinnern
, benen bie Bouffons beS Porigen ^^a'^r^unbertS unb bie Op^ra

comique entflammten. S)em üerönberten (Uefd^madE ber (Segenroart flug 3tedt)nung

tragenb , rebucirte er ben fcenifd^en *2lpparat unb bie ^Injal^l ber fjanbetnben

*) @ine not{)gebrungene, jiemtid) mißrat()enc 9Jeiie, bie et 1876 buid) ^torbamerifa

machte, be?d)tteb er felbft in ieinem Suc^c: .,Xotes d'un musicien en voya,2;e". ^^ati»,

Seöt), 1877, in 12^ C galt für einen ge»anbten 2;()eatercQpellmetfler, Inat aber nur ein

mittelmäßiger Crdieftetbirigent , bem namentlid^ bo§ 33erftänbntß für unfere ßlaffifer ganj

abging.
**) ®ie in ben Salon§ am tiebftcn gcfungenen tootcn: „S)a^ §eimd)cn unb bie

Stmeife"; „2)et Dtabe"; „2;et (5d)ul)flicfer"
;
„'^k Statte"; „2:cr aSolf unb ba^ ^omm" jc.
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^pctfonen in feinen ©ingfpielen auf ein gjlinimum; ß^öre 6enü|te er gar nid^t.

S)a§ ntufifatifc^e Clement mu^tc bemgemä^ ]e^x Bejd^ränft toetben; aber bafür

gelangte nun ba§ einfache, biScret begleitete Sieb (la Chanson) toieber 3U feinern

giec^te. D. arbeitete mit eifernem fjrteife. ^öietfadt) brad^te er in einem ^aijxe

6—8 neue *]3tecen auf feine 5öü^ne. 3ltterbing8 beftanbcn feine ©ingfpiete meift

nur au§ SJaubeöille = ©efängen , furjen einftimmigen , in eine mufifalifc^e

unb tejtlid^e ^ointe au§taufenben Siebern. ^n feiner 3Irt fteüte er fid^ alS

eine gtänjenbe ©pecialität , eine ber originettften Äünftlerinbiüibualitäten bar;

feine g^antafie erfc^ien unerfd^öpflicf), fein Talent bet^ätigte ftd£) in über^cugenbfter

aOßeife. ©o'^n feineä ^at)r!^unbert§, ein tt)irfü(^ moberner ^enfd^, War er äugleidE)

@efdt)äit§mann unb $t)itofop^. 3:ro|bem er mit eiftaunlid^er Seid^tigteit ptobucirte,

arbeitete er nic^t flüd§tig, fonbern iebe§ 3)etait berü(ffic£)tigenb. @r öermod)te unter

allen erbenfüc^en ©törungen, üon fd^meri^aften Äranf^eiten gepeinigt an iebem

Orte, 3u jeber ^dt unermüblid^ »eiter^ufi^affen. ©eine Partituren finb mit

peinlic£)fter ©otgfalt abgefaßt, ^ie :^ielt er eine für ganj abgcf(^(offen. 5tod^

toäfirenb ber groben änberte unb befferte er, fc^ieb er unbebenftic^ t)übfdfiefte

Hummern au§, toenn fie bie |)anbtung aufhielten, unb ft^rieb neue, fofern er e§

geboten glaubte, ©einer !ünftterifct)en @etoiffenl)aftigfeit marb feine 33erul§igung,

folange er nic^t jebeS feiner 2Betfe öoEenbet unb bülinenttiirffam raupte. 2lu^

an feinen il)m fo leidet juflieBenben ^I^lelobien änberte er unauSgefe^t, bi§ nament=

lid) ber 9t^t)t^mu§ il)nt parfenb unb originell erfd^ien. (Sr glid^ hierin «p. Jpeine,

ber audl) an feinen lei(i)te[ten unb flücl)tigften SBerfen raftlo§ änberte unb feilte.

£). beburfte ber einiac^ften SSegleitung weniger 5lccorbe, um eine Unja^l anfpredf)enber

unb cliarafteriftiic^eL- 2öeifen barilber ^u f^reiben, ©ein ^armonifdlie» unb contra=

punctifdf)e§ können ftanb überl)aupt meit unter feinem melobijd^en unb rl)l)tt)mifd^en

latent, bennod^ öefi^t feine ^Itufi! eine fomifdl)e Äraft eminenter 3lrt, unb bei

aÜer 3urücE§altung befa| er für d^aralteriftifdlie ^nftrumentirung ein fe^r feinci 33er=

|tänbni|. — O. fiebelte au§ ben Champs-Elysees *) nad^ roenigen Monaten frf)on

in ein in ber passage Choiseul gelegenes Sljeater über, in bem früher ber ßScamoteur

€omte ein öielbefudt|te§ .^inbert^eater ge^bt l^atte. S)ie beiben @iöffnung§oper«

„Une Nuit blanche", unb „Las deux Aveugles", Ratten raüufd^enSmerttien (ärfolg.

''Riä)t§, aber toarb audl) Don je^t ab oon bem Unternel^mer Perfäumt , um ba§

^ublifum anäujiel^en. 6r eröffnete (Eoncurfe, fd£)rieb greife au§ unb componirte

in biefem Pon fabell^after ilt)ätigEeit erfüllten ^al^ve no(^ fünf einactige Ope=

Tetten'"^"^). 1857 unb 1858 mad^te er fogar mit feiner Gruppe Üleifen nac^

S)eutfd£)lanb unb @ngtanb. — ©. feierte in feinem flcinen 3;f)cater bie größten

3^riutnpl)e, befonberS feit er 1858 mit feinem 300 mal aufgefül)rten .^Orphöe

aux enfers" l^erPorgetreten mar. 3)em uncrmüblid^ Porroärt§ ftrebenben mürben

aber allmät)lid^ bie ©renjen, in benen er ftd^ bi§l)er bemegen mufete, 3U enge.

6r legte 1866 bie S)irection ber Bouffes Parisiens nieber unb führte feine folgenbeii

ßompofitionen, atlerbingS mit toed£)fe(nbem @lüdEe, in ben Varietes, Menus-Plai-

sirs, Folies-Nouvelles, Folies-Dramatiques , im Gatte unb Palais-Royal , in ber

*) S)ort toutben gegeben: „Entrez, Messieurs! Entrez, Medames!" „Oy ay aye";

„Luc et Lucette".
*'*) Sturer ben beiben angefübtten: .,Le Reve d'une nuit d'ete"; „Le Violoneux''

;

„Mad. Papilloü"; „Perinette"; „Ba-Ta- Clan", ^n ben näd^ften ^abren folgten 1856:

„Un Postillon en gage" •, „Tromb-Al-Ca-Zar"
;
„La Rose de Saint-Fiour"

;
„Les Dragees

duBapteme"; ,.Le Financier et le Savetier"; „Le Soixante-Six'"'
;
„La Bonne d'enfants".

1857: „Les trois Baisers du Diable"; ,.Croquefer ou le dernier des Paladins"; „Dra-

gonette" : ,.Vent du soir ou l'horrible Festin" ; ..Une Demoiselle en loterie"
;

„Le
Mariage aux lanternes" : ..Les deux Pecheurs"-, „Les petits Prodiges". 1858: „Mes-
dames de la Halle"

;
„La Chatte metamorphosee en femme".
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Opöra comique u. a. D. am*). S)a§ 3fa^r 1870 öertrieB i'^n äeittoeiie auä

^}ati§. Unter ben toiebcr bat)in prücEgefe'^rten S)eutj(^en toar er einer ber

erften, 3lber ba§ iür fjranfreirf) fo ungtücEüc^e ^'rieg^ia^r brachte au($ in feiner

Karriere eine jäfie, ungea'^nte SCßenbung. Sie @unft be§ 5t5ublifum§ ^atte fiel)

öon i^m abgefeiert, er würbe in [title ^Ic^t getf)an. ^an n)ff)rte ftd^ mit .g)änbcn

unb i^ü^en gegen ben t)erJ)aBten ©ermanen, ber in ^ariä |o reid^ geroorben iinb

geflotjen toar, aU ®efat)r na^^te. ^n ®eutf(i)tanb toarb er nic£)t minber gefdimäl^t,

toeit er feine 2iebüng§ftabt roieber ouigejudtit, um bie bortigen cor-rumpirten @enu§=

menfdien burcf) feine raffinirten 'iJlelobien nod) mel^r 3U corrumpiren. „-^IßariS fc^ämte

ftc^ momentan feiner in ber.^aiferjeit berübten Sei^tfertigfeiten. 6g ^ali D. ni(i)t§,

ba^ er fein 33anb ber @f)rentegion in f^otiogrö^e trug, ben .ßopf fo f)oi^ toie mögtid^

f)xdt, rafttoS arbeitete , in einem burct) bie Stätter bie 9tunbe ma(^enben SSrief,

ba§ beutf(f)e 33ier Verleugnete, beutfd)e§ ©auerfraut öerunglimpfte, iebe 3u|amnten=

get)örig!eit mit ben barbartfc^en tetes-carröes jenfeitS bc§ 9tt)eine§ energifd) abtt)ie§.

9Jlan wollte i§m fortan nun einmal feine .^erfunft , bie er toeber butc^ feine

^Jlafe, nod) bur(^ feine Slugfprac^e öerlcugnen tonnte, nicl)t me^x öer^eitien".

S)a§ war aber ni(f)t ba§ ©innige, loaS il)m fdliroere ©orgen öerurfadtitc. ^fleben

ficf) fa'^ er Sterne emporfteigen , bie ben feinen erbleid^en ma($ten. ßecocq , ber

bur(^ feine „La Fille de Mad. xlngot", in ber er Dffenbad) fo gefd^idt atle feine

feinten abgegucEt f)atte, ptö^lid) ber ,g)elb be§ 2!age§ geworben war, brol)te „La
belle Helene" ^u öerbrängen. 5£)ie unbanfbaren ^-Parifer jubelten nur if)m je^t

no(^ 3u. @§ erl^ob fiel) ein wilber 3eitung§fturm, me er nur in ^ari§ möglid^

ift, gegen ben „^Prujfien", öon bem man fid) nun einmal nid)t me^r amüftren

laffen wollte, unb um fein Unglüd öott ju mad)en, öerfolgte it)n, ben teibenf(^aft=

lid^ften ©pieler, ber in guten 2;agen oft in einer 9lad)t 50,000 ^5ft§. gewonnen
ober aude öerloren ^atte, ba§ l^artnädigfte ^ed) im ©piel. ^Partituren unb ilarten,

f^reunbe unb ®lüd öerriet^en i^n gleid)erWeife. @§ '^alf i^^m nid^tä, ba§ er

mit fieberhafter ^aft componirte; atte feine ©lüde Italien entWeber feinen, ober

nur geringen Srfolg. 2)a üerficl er auf ben unglüdfetigen (Sebanfen, bie 5£)irection

beä Grait6-Xl)eater§ ,^u übernehmen (©ept. 1873), um fid^ baburd) wieber aud)

financiell ju arrangiren. @r fü^^rte 9ioöitäten mit einem felbft in ^^^ariä

unerfjörten ßujuä auf, fd)rieb Oper auf Dper**), um nad^ furjer 3^^* i>Q^

S)irection§cabinet, ba§ er mit einem Qjermögen öon einer ^Uttiou betreten l)atte,

als Sefi^cr einer S3aarfdl)aft öon 300 ^^rg. wieber ju öcrlaffen. '^ad} feiner

9tüdfel)r au§ 3lmerifa (aud§ wä^renb ber Üteife l^atte feine geber nidl)t gemixt)

finben wir il)n auf§ neue am ©d^reibtifd^, um einige 100,000 g^r§., bie er mit=

gebradt)t, wieber jur ^JJlillion ^inaufjutreiben. Obwo^^l nun 58 ^at)xe alt

unb öon ^ranfl)eit fdljWer l)eimgefu(^t, fc^ien er weber ben 5Jlut§, noc^ bie ©pann=
fraft ber ^ugenb öerloren ju {)aben. (Sine Operette nad§ ber anberen öoClenbete

er, aber faft alle fielen burd^***J. ©nblid^ errang feine l)unbertfte, „La Fille du

*) ©taunenälrertf)cn Stfolg t)atten: „Genevieve de Brabant" (1859); „La belle He-
lene" (1864); „Barbe- Bleue" (1866); „La Vie Parisienne" ; „La Granrle-Duchesse de
Gerolstein" (1867) u. a.

**) Sn ben ;jat)ren 1871—1875 fc^uf D. fotcjenbe Söerfe: „Beule de neige", 1871;
„Le Roi Carotte", 1872, bie etnjige Sompofition biejer 3fit (eine Sßetl)5^nun9 bes flein=

ftaattid)en beutjt^en .^oflebeng), bie ungeheuren ©rfolg Ijatte unb 100 5luffüt)tungen naä)--

etnanbet erlebte; „Fleurette"; „Fantasie"; „Les ßracenniers", 1873. „Pomnie d'api"

;

„La jelie Parfumeuse"; „Bagatelle", 1874. „Mad. rArchiduc"
; „Wittingten et son Chat"

(für Bonbon); „Les Hannetens"; „La Boulangfere a des ecus"; „Le Veyage dans la

Lune"; „La Creole", 1875. S)tc meiften biefer Söerfe finb nid^t f(üd)tige ßtnacter, fonbern

5Ptecen Don brei unb bier bieten.

***) Sfn biefe lejjte Seit faEen: „Pierrette et Jacquot", 1876. „La Boite au lait"; „Le
Docteur Ox", 1877. „La Feire Saint-Laurent"

;
„Maitre Perenilla", 1878. „La Maro-

caine"; „Mad. Favart"; „La belle Lurette", 1879 u. a.
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tambour-major", toieber glänjenben (Srjolg. darauf f)tn fatn fogar ber SDii'ector

^oning öom 9lenaiflance=j£f)eater, ber SSejrfjü^ei; Secocq'g, ju it)m unb erbat fid^,

töic einft in guten Sagen, toieber ein ©tücC Don it)ra. ^n bem felbftbetouiten

3tu§ruf öott ©totj unb 3Sitter!eit: „(Snblid) tritb man auf ^firer Sßüt)ne tt)ieber

^Jtufif ^ören" ! madCjte fic^ ber ©rott, ber 10 ^üX)xe Cffenbadi's ©eele get)re^t f)ieCt,

Öuft. 6r jd)rieb nod) ein großes 53aIIet : „Les Papillons" (? „La belle Lurette" ?)

unb eine gro^e O^jer: „Les contes d'Hoifmann", bereu 2lu]tüt)rung er aber nid^t

mti)x erlebte. (Sin @id)tanfall, ber ba§ ^er^ ergriff, mad)te nad^ 12ftünbiger

^Igonie feinem t^ätigen Seben ein (5nbe. @r ftarb mit ben Xröftungen ber 9leIigion

üerfetjen, naä} ft^merjUdiem Siobeefampf, am 5. £)ct. 1880 morgend g^gen 4 Ut)r

unb trarb, öon ber 5JiabeIcine{iT(i)e au§, auf bem Montmartre begraben.

kleben 16 ^eften Gellocompofitionen unb mehreren öieberinetEen liatte O. in

27 3^af)ren, feit feinem „Pepito" 102 33üf)nenftücfegefc£)rieben. — Mit i^m üerfctiroanb

eine überau§ originelle unb (J)arafteri[tifd)e i^xqux aui ber .^omöbie beö ^krifer

2eben§, in ber er burci) anbcrtt)atb ^atir^e'^nte eine aüererfte Otoüe gcfpielt unb

auf ba§ er einen mot)! faScinirenben, aber nicf)t§ meniger aU öerebetnben Sinflufe

geübt {)atte. 6r mar ni(i)t ber erfte ®eutfd)e unb nid)t ber einzige beutji^e ^acoh

(©iacomo Met)evbeer) , ber ben ^ßöiifern unb bon 5]L>ari§ au§ , ber ganzen SBelt

3uS)anE fang, unb, inbem er ben unberroüfttid)en ©c^roäd^en ber Menfcfien, bereu

@rfotfct)ung unb Sefriebigung ebenfottiel (Seift, ©emanbt^eit unb wirbelt erforbern,

a(§ bie ebetfteu unb t)ö(^ften ©arbringungen e(i)ter ^unft, unauögefep fd^meid^elte,

ba§ Äunftleben üerliebevlicöte. @r tiermod^te fid) bi§ jum ^ilufgeben feine§ eigenen

;3df)§, big jum legten ^^-unfen öon Ö5emiffenf)aftigfeit, bi§ jur ©dfiamtofigEeit einer

friüolen g^itftrömung anjupaffen. Slber man mirb i'^n, ben ftet§ originellen, öietteid^t

meniger ftrenge beurt{)eilen, wenn man fie()t, roie feine 5tac£)a^mer in Deutf(f)lanb

(©upp6, ©tiau^, 3)eiringer u. a.) mit aEen .Gräften barnadf) jagen, it)n nodt) ju

überbieten unb „a la C ju r'^t)tl)mifiren
,

^n cancanifiren
,

^u fritiolifircn, ju

(^antiren unb ju c^armiren". £). i)atte ba§ ®[üdE, menn man e§ fo nennen

miE, am SSeginn feiner ßaufbai)n ben feinften iJaifeur« bi'S bramatifdien ^anb=
roer£e§: Meitfiac unb ^ateöl), befannt ^u merben. 6cf)önc ©eelen ^ietjen fid§

an. S)ie beiben ^oeten maren Meifter in ber mufifalifd)--bramatifd)en ^arobie.

S)a§ 6rl)abene ^u perfifUren, e§ für i^re 33üf)nenfpiele ungenirt auszubeuten,

mar il)re ßuft; fie maren eS , bie Dffenbnd)'§ Karriere beftimmten unb Monf.
3^acquc§ ^inmieberum befa^ ein eminentem Talent gcrabe für bie mufifatifd^e

iparobie*). . ßr mar fo redt)t ber Mufifer be§ toertotterten jlüeiten Äaiferreid^S unb
ba§ „genre Canaille", ba§ er mit fo glönicnbcm ©efi^idfe cultioirte, bie „Offen»

badt)iabe", bie er gonj allein fdt)uf unb ber er feinen Flamen gab, ba§ unüberfepare

::£ßort „musiquette" ( Miniatur = unb ßaricaturmufit), toomit man in f^rantreid^

feine ©tücfe fe^r treffenb be^eidjuete, ba§ aUeS fennjeid£)net fein Sd]affen. ©eine

Mufi! mar babei nid)t§ weniger al§ fran^öfifd^. 9Ba§ man an i^r fran^öftfdtie

SeidE)tiglEeit nannte, mar foSmopoIitifd^e ßuftigfeit, fein fogenannter franjöfifdjer

SSprit uralter 3fubenmi^, feine fran^bfifdCie ©rajie meltmännifd^e 2iebeuSmürbig=

feit. 3lber fönnen loir it)n aud£) aU einen ^ünftter in be§ Söorteä ebelfter

*) gut D. arbeiteten alle gteid) zeitigen ßibtcttiften (ftet§ in (Sonipagnie), öon ben
obengenannten finb allerbtngo feine beften Jejte. ^^ut um ben iebenfaüä tnteteffanten 58e=

rtci'j JU geben, toie jablreid) ba^ ®enre ber Dpernbid)tet in 5)}att^ bettteten tft, fübten
tüix f)ter bie 2)icl)ter ber Dffcnbnd)inben an: üeon Sottu, .g)ector ßremieuj, (S. Slum,
öug. ©ränge, S- 9ioriac, (£t)toot, Sutu, ?ltb. OfHüaub, et. Srefeu, OTefleöDide , 6ar=
moud^e, ißb- ®iüe, iJetetrier, 2}anloo, 'JJiortier, ^iuitter, ^Ifcfter, ^otge-S, Dtid^e, 5|}teocI,

Sßict. ©arbou, ©lie gtebautt, ©cribe, Söoiffeouj;, ^u(. ©etüiöte?, ^aimc, Slaitoiüe, Tl.

®eIapottc, .yourencin, üuffan, 3u(. 2lbent§, ^JjiJeflepe^ , 6f)eDalct, ©iraubin, ^i. 6atr6,
Soutget, 2)upent^, ^ful. aJJoineaur, Werl}, ^. S)uboi§, 3lrm. Sapointe, ©aint^9temt) u. a.
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SSebcutung ni(f)t anerfennen, er war at§ ^ufifer eine ööllig ausgeprägte ^er=

fönti(i)£eit. „©ein ^etobienfinn, feine ^unft ba§ Dt(i)efter ju führen, feine geniale

^räcifirung fnapper gfl^t)tl§men, feine feine f(ate 3eict)nung mufi£alif(f)er©ituationen,

bie c^arafteriftifd^en SBenbungcn, tt)obur(^ er wichtige ©c^fagroöiter ^etüorju^eben

wu^te, finb feinem feiner ^tad^al^mer in glei(i)em ®rabe üerfügbar. 3"^^"^ tt)ar

er ein roi^iger Gomponift. 33i§^er wäfinte man, ber im Sßerftanbe tour^elnbe

2Bi^ fei burd^ Söne, bie man nur bem ®efüf)te unb ben ©cetenftimmungen

bienftbar glaubte, in ber 5UufiE nid^t augjubrüdfen , aber Dffenbad)'§ Sßi^ in

Zömn üerDoüfommnete ben 2öi^ feiner ßibrcttiften , benen ü6ert)aupt ber 2ßi^

et)cr ausging, af§ bem ^uftter. 2ltS fie über feinen me'^r ju öetfügen 'Ratten,

feierte and) if)m ber 6rfotg hm 9tücfcn." ^n feiner X^ätigfeit laffen fi(^ tec^t

ttjol brei 5ßerioben unterfc^eiben , bie fo äiemli(^ mit bm fünfziger, fec^jiger unb
fiebjiger 3fat)ren äufammenfatten. S)ie erfte ^eriobe ift bie ber fleinen einactigen

©ingfpiele , in benen ftdE) DffenbadE)'§ Talent oon ber ItebenSrourbigften unb

nnfprud^Stofeften ©eite ^eigt. S)iefe ^^iecen machten feinen ^Jiamen mit einem

©d)Iage befannt, ber Stei^ it)rer ^eitergrajiöfen unb bod^ d)arafteriftifc^en 2Beifen

tocfte unb feffelte ba§ f(^aarenn)eife juftvbmenbe ^Publicum, ©ein ©tit fd^eint

nocf) öon ÜJto^art unb 3Beber, öon ^Jluber unb 2lbam entfernt beeinflußt. Dffen=

hü<i}'^ @f)rgei^ mu^te balb über bie engen formen ber erften SJcrfui^e t)inau§=

ftreben; aber aud^ feine Äunft n)ud^§. ©eine @rfinbung rourbe üppiger, feine

Xed^nif ftdC)erer unb raffinirter. Uebertreffen tiu beffern Partituren ber ,iroeiten

^eriobe au mufifalifd)em 9leidt)tf)um unb äöi^ bie ber erften, fo finben roic

bafür in if)nen auc^ bie früt)ere @infadt)t)eit unb 5tatür(i(i)feit geopfert , um
friöol groteSfen ober prunf^aft lujuriöfen A^anblungen gcred)t ,^u toerben. S)iefe

^^eriobe bebenftid£)er unb auSgetaffener ^Parobien unb Siraüeftien beginnt mit

.,Orphee aux eufers" *). — ''Jtac£)bem er, beöor er in feiner britten 'l^eriobe, in

ber er baS '^elh ber Slraöeftie roieber öerlie^ unb nai^ „la Grande-Duchesse de

Gerolstein", 1867, fidt) aufS neue ber eigentlidien ilomöbie jumanbte, nod^

einige atterliebfte ^^iecen gefd^rieben f)atte *'*'),
fc£)uf er mit immer erftaunli(^er,

aber bodt) aEmä()lic^ ermattenber ^^ruditbarfeit noi^ eine 3tei^e öon Operetten,

in benen fein Xalent ^mar nur ,^eitmei|C nod^ in atter ^rifd^e aufleuchtet, bie

aber, feiner unb ma|boüer at§ bie ber ^weiten ^.^eriobe, fidt) oon bereu groteSfen

Uebertreibungen frei galten. 2)a§ er übrigens fä'^ig mar, ,g)eröorragenbe§ aud§

im ©eure ber großen Oper ju teiften, bemicS er burdt) fein le^teS Söerf, bai int

SQßiener 9iingtt)eater am 7. 2)ecember 1881 , am 3Ibenb Dor ber fd)auerIidE)en,

baffetbe ^eimfud£)enben 5?ataftrop^e feine ^-Premiere in S)eutf(^tanb ertebte. „@S
finben fi(^ barin 'Jtummern öon öermegener Originalität unb fatanifd^ angefad^ter

Suftigfett. S)er 2ejt , ein ^JJotpourri auS ^offmann'S fämmtUd£)en ©rjä^tungen

bietenb, in fprung^after SBeife bizarr unb fpannenb fortfd^reitenb , lä^t 3. S.
ben erften ^ct mit einem in ber ganzen 2;^eaterUtteratur nur bieS eine ^al

*) §iett)er jäblen, aufect fd)on genonnteu Operetten, nodö: „Un Mari k la porte";
„Les Vivandi^res de la grande armee", 1859. „Le Cai-naval des revnes"; „Daphnis et

Chloe"; „Barkouf"; „Le Papillen", 1860. „La Chanson de Fortunio"; „La Pont des
soupirs"; „M. Choufleury restera chez lui le ..."; „Apothicaire et Perruqnier"; „Le
Roman comique"» 1861; „Monsieur et Madame Denis"; „Le Voyage de M. M. Du-
nanan pere et fils", 1862. „Les Bavards", 1863. „Lischen et Fritzchen"; „L'Amour
chanteur"; „II Signor Fagotto"

;
„Les Georgiennes"

;
„Le Fifre enchante ou Le Soldat

magicien"; „Jeanne qui pleure et Jean qui rit", 1864. „Coscolotto"; „Les ßergers",
1865.

**) 1869: „La Princesse de Tröbizonde"
;
„Vert-Vert"; „La Diva"; „Les ßrigands"

;

„La Romance de la rose". Unmittelbar öotauSgegangen toaren biefen $iecen : 1867: „La
Permission de dix heures"; „La Legen de chant". 1868: „L'Ile de Tulipatan"

;
„Le

Chäteau ä Toto"; „La Perichole".
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etji^einenben @[fectc f(i)tieBen. ^offmänn bcrfpridit einem großen S^^ö'^^^^^^^U

bte ©efd^id^te jeiner brci unglü(fü(f)en ßiebfd^aiten ju et^ä^len unb beginnt mit

ben SBorten: „5Jleine erfte (SJeüebte ^ie^ Dlt)mpia". ^n biefem 93loment fällt

ber SBor^ang. S)ie nun fotgenbe 4panbiung tritt an bie Stelle ber ©rjä^tung.

®ie 5Jlu[tf ift in '^^^ nädiften Steten üott Originalität, balb anjie^ienb bur^
©rajie unb überrajcfienbe S^arafteriftif, balb eine Sänfe'^aut ^erborrufenb burd^

j)^antaftii(f)e Slurgeregtl^eit unb bämonifd^e (Sewalt; [ie erreicE)t ganj baä toilbe,

berücfenbe Sraumgetümmel ber 4)offmann'fc^en 'i^.^^antafieftüdEc; faum oermögen

tüir no(^ ju unterjdieiben, toaS .g)ejenjpu! unb SBirflid^teit ift. 3IIIe biejenigen,

treidle D. nur naä) feinen irüt)eren Söerfen beuit^eitten, crfannten f)ier, ba^ jte

ftc^ über fein Talent tod) fet)r geläufd^t 'Ratten. (5r moUte ß)ertt)boIIere§ unb

bebeutenbere§ atö ba§ bistjer Don it)m gegebene fc^affen unb fd^Io^ feine 8qut=

ba'^n mit biefer „Opera fantastique", bie nid)t mie feine befannten 2öerfe eine

güllc leicht l^inftrömenber 'TJielobien, untüiberftelilic^e .g)eitcrfeit unb ,S?omit, unb

jene 3üge Offenba(^'fd)en 2Bi^e§ , bagegcn ernfteie 2}orjüge befi|t: geiftboHe

ß^arafteriftif
,

geminnenbe 3öi*t§ett, bramatifc^e 93erbe unb eine originelle @r=

finbung mit einem ©tid^ ine Sijarre." S)ie ^nftrumentirung , öon Offenbad^'S

greunb ®uiraub üoUenbet , ift bei großer ©infac^tjeit öon bejauberubem 2ßoi)l=

ftang. ©ein energifd)c§ Streben unb können ^at "^ier ein 3Berf geboten , ha^

in feinem 2lu»brucf alö ebenfo toa'^v unb ftarf, loie in feiner SIrt at» merfmürbig

unb einzig bafte^enb bejcid^net werben mu^- — S^^^ größeren
, für bie Opöra-

Comique gefct)riebenen SBerfen: „Le Roi Barkouf", 1860 unb „Robinson Crusoö",

1867, fomie fünf ät)nüc^en, für äÖien gelieferten: ,.La jeune Fille d'Elisondo",

1859, „La Fee du Rliin", 1864,- „Coscoletto". 1866 , „Le Corsaire noir"

unb „Fleurette", 1872, btieb ßrfolg üerfagt. ©eine teidt)tbemeglidt)e , contrQ=

t)unctifd)er .g)ülfgmittet entbef)renbe ©direibtoeife reicf)te für ernfte bramatifc^e

©toffe nid^t au§. D. felbft empfanb, boB feine ©tüde ben üor'^anbenen 33ü'^ncn=

formen fit^ nidtjt immer einreit)en liefen, ©ie ge'^örten meber ber feftgeftettten

©attung ber Gper ober Operette ober fomifdt)en Oper, no(^ ber ber $offe an.

6r nennt fie ba^er „bouffes", „pieces" u. f. m. @§ ift ni(^t ju leugnen, ba^,

toie alle äöerte ber franjöfifd^en Dpernlitteratur, aui^ bie Dffenbac^§ burd^ meift

ungtaublid^ fdl)anboolle Ueberfe^ungen unb grobföinige, geift^ unb anmut^Slofe,

burd^ plumpe Uebertrcibungen abfto^cnbe Sluffü^rungen fel)r an 2öirfung ein=

gebüBt l)aben , aber bennod^ — unb mir :^aben gemi§ ni(^t jurüdge^lten, bie

guten ©eiten feiner 31t)ätig!eit unb feine 3}or3Üge an,5uerlennen , mu^ man im
@,ro^en unb ©anjen feine äöeifen meift als feben eblen Sluebrude en.tbei)renb unb bem
Gebiet be§ @affen^auer§ ange^örig, be^eidjnen. @erabe feine berbreitetften ßieber

trogen bebenftid) ben ©tempcl ber ©emein^eit an ber ©tirn. @§ ift ba^cr nid^t

ju beflagen, menn fie mit jebem i^al^re me!§r unb me^r oerftingen. ®i mar

fein SSer^öngni^ für ein publicum fd^reiben ju muffen , "üa^ nad) be§ Za%t^

9Ml)en ftd) geban!enlo§ an bem üppigften ^Blöbftnn unb bem banalften Ätingflang

amüfiren mottle, ^e totter ba§ Unroefen auf ber 53ül)ne mürbe, je unöert)üttter

fid^ bie lüfterne 21u§gelaffenl)eit bort gab , um fo lauter jubelte ba§ parterre.

^Jiit 9tiefenfc^ritten ging e§ nun aber aud^ abmärt§, bi§ jcbe ©pur realerer

.^nnft getilgt mar. — £). mar ber ^elb be§ 2;age§, feine ©tüde mad^ten bie 9leifc

um bie 2Belt, (Solbftröme floffen in be§ Somponiften Safd^e. @§ ift bejeid^nenb,

ba& er öon S)eutfdl)lanb au§ nur öon äöien, J8aben=33aben unb 6m§ Slufträgc

erhielt. €). , ber als guter , mo'^lroottenber 'iJlenfd) gefd)ilbert mirb , mar für

^teunbfd^aft fef)r empfänglidl) unb fdljmad^, er mar naiö, roeid^müt^ig unb arglo§

mie ein ^inb. 6r lächelte gerne über bie ©d^roäd^en Slnberer unb liebte e§ mit

einem gemiffen 2lpIomb SBt^bli^e 3u fd^leubern. „©eine fpinbelbürre ®ebanfenftrid^=

geftalt, auf ber bie mefferfd^ncibenfdl)arfe ^aäfe eine§ outrirenben ©att)r§
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ja&, war ftein, öeriotttett, energielos unb ^etiaüen, ber Stücken leidet et^ö^t; bie

Seine päppelten beftänbig. (5r erfd^ien ftetä, immer auffallenb parijerifc^ gefleibet,

als ein e(i)ter Souleüarbier öom ^onode 6i§ ju ben iud^gamajcjjen. 3fti(^t ein

einziger bebeutenber gug fennjeicfinete jeine •:t5^t)[iognomie. 2)ie 9la|e tüieö auf

Id^neibtg f(einlid)e ^^inbigfeit l^in, bie Slugen |(i)immerten flügüd), juroeiten ettooS

jc^abeniro'^ , um ben ^Btunb lag e§ beftänbig n^ie eine öerädittic^e .^ritif beä

ganjen SBelttreibenS ; ber lang ausgesogene ©eitenbart 3uc!te mit bem pcEenben

^Jlunbe unb ten eingefallenen gel61id)en äßangen unauj^örlic^. ©ein SlugenglaS

rul)te nie; e§ fiel regelmäßig immer roieber öon ber Ütafe über baS länglicf)

fpi^e ilinn unb rourbe bann in bemfelben großen 33ogen öon bem magern rechten

Slrmc, gett)öl)nli(f) mit einer baju gemachten geiftreid) fein fottenben ^Bemcrfung

roieber an feine ©teCte gefegt." ©ein ßebon, äußerlid^ fo glänjenb, fi^cinbar fo

beneibenSroertl) , t§atfäc£)ticl) fo reic^ an beraufdlienben örfolgen, \oax feineSroegS

öom ©onnenfd)ein bauernben ©lüiieS erhellt. Slm ^JSeginn feiner Saufbat)n ftanb

bie ütotf), am @nbe berfelben bie ©orge an feiner ©eite. '^lbgefet)en öon öielen

finanziellen Unfällen
,
quälte eS if)n unauf^5rlid) , ben 5lbftanb feiner legten,

]ä)maäjtn 3Berfe, mit benen frül^erer ^t^erioben fiel) jugeftef)en ju muffen. S)ai be=

rauft^enbe ^^^virfeln , ba§ bicfe belebte , war in jenen ju ober ßangeraeile er=

ftarrt. ©e^r fcl)äpare 6ffat)S über D. befi^en toir öon .g). 2)orn, 9Ji. (Solbftein,

@b. .^onSlidE, 9Jt. Ütorbau u. a.

^uleS £). war ein älterer ©ruber öon ^acciueS unb fam mit biefem jugleid^

nad) ^^ariS. 3lud) er Würbe bort für feine ganje Sebensbauer gefeffelt. @r

ftarb brei S^age nad^ feinem berühmten SSruber unb roarb an beffen ©eite ^ur

ewigen 9flu^e gebettet. (Sr war Siolinfpieler unb birigirte lange ben beutfd^en

5Jlännergefangöerein „^^eutonia". S)er energielofe, träumcrifrf)e , bequeme, in

feinen ^^nfprüdl)en an ba§ Seben ^ö(i)ft befcl)eibene 5Jlenfdf) , mußte ju^^^t öon

feinem 58ruber unterftü^t werben, um nid)t ^ungerS ju fterben. (Ueber i^n

^. aSibmann in e. ö-euiClcton ber ^Hl. fyr. S^reffe). ©d)letterer.

Ojtcrbingcü : .Ip einrieb 0. D. ©inen S)id)ter be« ^^RamenS von Ofter-

tingen beflagt neben anberen öerftorbencn 5Jiinnefängern ber bürgerlid^e fa'^renbc

©änger ^erman ber Samen als tobt, ju ßeb^eiten ^onrabS ö. Söür^burg, ber

1287 ftarb: ö. ber ^a^m, ^Jlinnefinger 3, ©. 163b; Sßartfd), 2)eutf(i)e 2ieber=

bid^ter, 2. Auflage, 91r. 78, 9). 18 ff. ©Icid^jeitig nennt er aber auc^ Wolf-

ram und Klinsor, genant von Ungerlant unb ^eigt t)ieburdö, baß er fein Söiffen

öon bem angeblidl)en ^. ö. D. nid^t auS it)m befannten, wirttid)en S)id)tungfn

eines ^^^oeten biefeS 5iamcnS, fonbcrn auS einer fagen^aften Ueberlieferung !^at,

in ber äöolfram ö. @fdl)enbad^ in 9}erbinbung gebracht war mit bem fabelhaften,

aus bem ^^arciöal befannten, jauberfunbigen (£linfdi)or. jDiefe Jrabition liegt

uns öor in ben ©ebicfttfragmcnten, bie man unter bem Flamen beS 2iiartburg-

fricgeS ,^ufammenjufaffen pflegt unb bie in i^rer je^igen ÖJeftalt um 1260 ^u

fe^en finb. ^n bem gegenwärtig erften %i)eU, bem fogenannten gfürftenlob,

für baS neuerbingS eine ältere, in ben breißiger Sla^ven ober nod^ frü'^er öer=

faßte 2)idl)tung als 3]orlage öcrmut^et worben ift (©tracf, 3ur @efdl)id^te beS

äöortburgfriegeS, Berlin. S)iffertat. 1883, ©. 55), forbert ^. ö. D. (in ber

^;porifer .^anbfd^rift Oftertingen) äße ©änger jum SBettfampf auf Zot) unb

Seben gegen fein 2ob beS |)er3ogS öon Defterreidl). (5S treten nun wiber if)n

auf aBaltf)er öon ber 33ogelweibe, ber tugenbl)afte ©dl)reiber, 33iterolf, Oleimar,

SQßolfram b. (Sfd)enbad), bie alle ben Sanbgrafcn öon J^üringen l)öt)er preifen.

^^einrid^ unterliegt burd^ eine ßift 2öaltf)erS unb beruft \\d) auf Älingfor öon Unger=

lanb, ben 5Jteifter aller ©inger. S)ie .^auptmaffe beS j weiten X^eilS füllt

ein Sßettftreit i.i 9ftät^feln jWifd^en bem l)erbeigel)olten Älingfor, ber für §. ö. D.
eintritt, unb SBolfram : §. ö. D. öerfd^winbet t)ier faft gan^ unb ift in ber erften



]^74 Dftetbingen.

f^foffung biefeS utjprünglicf) lüol felbftänbigcn 9lätt)jelfpit'l§, bic ©ttadf (a. a. £).

<B. 49. 58) in ben Anfang ber brei^iger 3at)te be8 13. 3fal)rf)unbei-t§ {)inau^

äurüden |ud)t, loa'^rfc^einlid) gar nid^t Dorge!ommen. 2lu§ bem Söartburgfricg

ober feinen S5orlagen ift ein ganj fnappex 9Iu§pg bp§ mätc^entiaiten Setid^teS

öon biejem ©ängetfampfe in bie 1289 Begonnene Vita Ludovici be§ ßriurter

Dominicaners 3)ietri(i) öon 3l:polba übergegangen, öon l^ier au§ eine breitere

S)or[teEung, bie auj ftäiferer, tt)eiltoeife mi§t)erftänbli(f)er 33enu^ung be§ @ebid^te§

berul^t, in bie ßompitation ber 9tein'§arb§brunner |)iftorien, n)eld)e naä) ben

neueften Unterfud)ungen (ßitteraturangaben bei äBattenbad^ , S)eutf(i)lanb§ @e=

ti^id^tgquenen. 5. 2Iuflage. 2, <B. 335 ff.), äWifc^en 1315 unb 1349 (1345)

burd) jroeimatige Ueberarbeitung ju ©tanbe gefomraen ift, unb au8 biefer toieber

in eine ^J3lengc lateinifc^er unb beutfd)er tl)üringif(i)er @ef(i)i(^tett)erfe be§ 14.

unb 15. ;^a|rt)unbert§ unter immer junel^menben Erweiterungen unb aCertei Um,=

bilbungen- 51o(^ bie 9lamen§form be§ 2Baitburgfiiege§ (Ofterdingen) i)oben bog

beutfd)e ßeben ber t)eiligen (älifabet^ (V. 197 ff., 3Iu§gabe oon 9tieger, 33ibtiot^ef

be§ Stuttgarter Iitterarifd)en SereinS 33b. 90) unb bie fogenannten Annaies

Reinhardsbrunnenses (9Iu§ga6e öon SBegele, 2:f)üvingifc^e (Sefd)id)t§queIIen 1,

©. 109, 14 ff.), bie fpäteren SBerictite entfteHen fie : auevft ba§ beutfd^e Seben

beS l^eitigen Subtt)ig öon f^riebrid) .y?öbij öon ©alfelb au§ ber erften .!^älfte

be§ 14. 3^at;rr)unbertg (3lu§gabc öon ^. 9tüdert, ßeip3ig 1851, @. 9 ff.), toelc^e

ben ©änger Heinrich Aftirding nennt. S)ie jüngeren QueEen fd)tt)anten bann

jroifd^en Aftirding, Aftirdingen, Affirdingen, Efterdingen u. f. tt). (ögl. t). b. |)agen,

5Jtinnefinger 4, 876 ff., 878 b, 2tum. 9). liefern angebtid^en Siebter finb nun

jtemlid) früt) beftimmte -Jöerfe beigelegt : in ber großen 3fenai|ct)en ßteber^anb=

fc£)rift ber erfte 2;^eil be§ Söartburgfrieg§ (ögl. ©imrorf, 33ßartburgErieg, (5tutt=

gart 1858, «5. 239. 273; 23artfd) , iUleiftertieber ber Äolmarcr ^anbfc^tift

[58ibliott)ef be§ Stuttgarter Iitterarifd)en 5Serein§ 68], ©. 77, ^r. 823—830. 158),

unb in ber jüngften SSearbeitung be§ Üaurin, bie in ?Uemannien nod) irätirenb beS

14. Sa^r^unbertS entftanben ift (^ütüEentioff, S)eutfc^eö >g)elbenbud), »erlin 1866, 1,

S. XXXVIII f.), befennt fic^ am Sd)tuB al§ Sßerf affer <q. ö. £)., fidjerlid) bic giction

eine§ Spielmanng unb öietleidt)t baburd) üeranlafet, ba^ eine bem Otät^felfpiel

be§ aSartburgfriegS eingefügte ©trop:^enreif)e (©tr. 170— 173 bei ©imrod) im

Xt)üringer ^^errenton bie iöeigentrüdung 2)ietiidf)'§ öon Sern burd) Öaurin er^ä'^lt.

2lud) in ben .$?reifen ber 5Jkifterfänger be§ 15. unb 16. 3?at)r^unbcrt§ lebte

Dfterbingen'S 5^amen fort unb er mürbe fogar in bie 3fleit)e ber 12 alten ^[Reifter,

ber ©rünber bei ©ingetunft aufgenommen: ein 5!)leiftergefang au§ bem 15. ^ai}x=

l)unbert füt)rt i^n al§ ben 12. auf (ü. b'. |)agen 4, ©. 888 a; ,g)o(^mann, (Semmnia

58b. 5, ©. 218) unb bei SBalentin 35oigt (16. Sa^vtiunbert) ift er gor jum

erften aöancirt (ö. b. ^agen 4, 892 a). SluBerbem ermätincn it)n al§ alten

S)id)ter: ba§ '»JJteifterbcräeidiniB „im unbefannten 2;on ^an§ a3ol^en" 9). 50

(©d)norr b. ßarolSfelb, 3ur ®efd)ic^te be§ beutfd^en ^JJleiftergefangg ©. 38),

ba§ ©ängerregifter be§ ^un^ giadjtigal (^l). 2Badernagel. S)eutf(^e§ i?ird^enlieb 2,

©. 1078), meljrere ßleber ber öon ä^alentin äöilbenauer feit 1551 gefd)riebenen

©reebener |)anbfd)rift (©d)norr a. a. £). ©. 14), bie öon ®ottfcl)eb benu^te

„©ingfc^ute" (um 1630). S)ie ©trapurger Sabulatur fd)teibt it)m bie „lange

9Jlorgenröt()e", einen jton, p (ßad)mann, kleine ©d)riften S3b. 1, 317). S)ie

fpäteren tl)üringifd)en (J^ronifen machten il)n ^u einem Bürger au§ ©ifenad^

unb [teilten itin'^ien übrigen ablidien ^}Jtit!äm^fern be§ aöartburgfriegeS entgegen,

©tedt nun in biefer fagen^aften ©eftalt eine {)iftorifd)e *perfon '? (5§ fonnte an

ft(^ ja rec^t mot ein ga^renber be§ 13. Sa^rl)unbert§ |). ö. €). gebei^en unb e§

au§ irgenb einem ©runbc hü feinen .^unftgenoffen ju fo großer 35erül)mtt)cit

gebrad)t l^aben, ba^ il)n baä „meifterfingerifc^c 5}olfStieb" (ßa^mann, kleine
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©d^tiften 1, 143) mit ben befannten ^eiftern fäm^fen üe^. 5t6ev nac^äuioeifen

ift ein 5)i(f)ter be§ 5^amen§ ni(i)t unb SBerfe tjoben [idE) öon if)m feine erl^atten,

]o biet man bainai^ Qefud^t t)at. ^n ber aBiegenjeit ber beutfd)en $£)iIologie

glaubten freiließ felbft noc^ ^. @rimm (Ueber ben altbeutjd^en ^eiftergejang.

OJöttingen 1811, @. 76) unb Sac^mann (Meine @rf)riiten 1, @. 317. 319)
an bie 9tealität Df'terbingen'S unb bie @(i)tt)eit feiner ©efänge im 2Öat:tburg=

frieg. 5!Jlan leitete i^ gewöfinlid^ öon bem |d)tt)äbif(^en Dfterbingen im tDürttem =

bergif(i)en (Sd^iuarätoalbfreiä (Dberamt 9lottenburg) f)er (fo 3. S. b. b. i^agcn

53b. 4, @. 746) , aber man l£)ätte ebenfo gut auf baä jtoeite Dfterbingen im
toürttembergifd^en Dberamt Tübingen rat"^en fönnen, ba§ gleic£)fatt§ fd)on feit

bem 11. 3fat)r"^unbert nadtiweiSbar ift (Defterlet), ;§iftorifd^^geograp^if(^eg Söörter--

bud) be§ beutf(^en 5)iittetalter§, @ot^a 1883, ©. 498). 21. 2B. ©dileget rrtlärtc

1812 D. fogar für ben S)i(f)ter bes 9tibelungenliebe§, apoftrob'^irte i()n begeiftcrt

aU ben beutf(^en ^omer (jDeutfd)eö 5Jlufeum , 33b. 2, ©. 19 ff.) unb fanb

anfangs bie ^^ftimmung ö. b. .pageu'S (©räterS ;3i>una unb ^ermobe 1812,

©. 133 ff.), ber aber auf ba§ öftevreic^ifc£)e Everdingen be§ ^tibelungenliebö

öerfiet. ^^Inbere brachten D. in 3ufi"i"ißn^ai^9 "lit einem l§ö(^ft fragtoürbigen

^ain^er ^atriciergefd)le(i)t ber Afterdinge ober Afteringe (ögl. barüber 3eune

in t). b. .^agcn'§ (Sevmania 4, S. 141; ©imrod, SBartburgfrieg ©. 275 f.).

©päter mad^te 2lnton Ütitter ü. ©paun in feinem obenteuerlid)en ißuc^e „|)ein=

ri(^ ö. Dfterbingen unb ba§ ^ibelungentieb" (ßiuj 1840) D. ju einem 3lnge=

prigen beä tvaungauifc£)en @efd^tec^t§ ber f^reien von Oftheringen am n)eft=

lid^en 2Ibf)ang be§ äBalbgebirgeS'^ürenberg, ^u einem ©ot)n be§ 1161 urfunb=

lid) bezeugten Adelram von Oftheringen unb fd)rieb i^m gleich ©d)leget ba§

SflibetungenUeb , au^erbem aber nod) ben ßaurin, 33itevolf unb bie illage ju.

©paun'S pl)antaftifd^e Kombinationen naf)m neueibing§ mieber auf g. 36.

Sööber (S)ie 9tei(^er§berger i5fet)be unb bag 9libelungentieb , ^eran 1885);
i^m gilt ein .<peinrict) Oon 2:raun = ©tein (t nad) 1218) jugleid^ at§ ^err

öon ^ürenberg, Jpeinridt) tj. Dfterbingen unb 2)i(^ter be§ ^ibelungenlieb§.

äöunberbarer alä biefe jlräumereien jmeier ®ilettanten ift e§, ba^ nod) 1858
©imrod ^. ti. D. für ben SSerfaffer be§ jtoeiten X^eilä be§ 2Baitburgöfrieg§

l^iclt unb bie§ burd) eine unmögliche ^interpretotion ber 2Borte .g)eimanu§ beö

S)amen unb burd) ba§ ^euQniB ^^r ^fenaifd^en |)anbfd^rift, bie it)m ben erften

jtl^eil beilegt, ^u begrünben fucl)te (a. a. D. ©. 273). SBead^tenSmert^er

ctfclieint ber 5tad)toei§ eine§ 'OJlinifterialen ber @räfin 5Red^tilbi§ öon ©atjn, ber

ßnfelin be§ ßanbgrafen Subujig III. öon Sl^üringen, Henricus dictus de

Oftindinch filius Henrici de Rospe au§ einer Urfunbe be§ ;3fa^i-'e§ 1257 burd^

^ermeö (S)ie 5leuer=33urg an ber SCßieb unb i()re erften Seft^er, ^eumieb unb

ßeip^ig 1879, ©. 20). 2lber in biefem IDlinifterialen ober in feinem 35ater,

ber fid^ möglidlierroeife aud) fd)on de Oftindinch genannt l)at, nun gerabe baö

Urbilb be§ Dfterbingen im äßartburgtrieg 3U fe^en, ift, njiemol nid)t unmöglid^

feine§meg§ geboten, alle toeiter bnran gefnüpften ^t)pott)efen finb üottenbä l^in=

föttig. D. bleibt un§ immer nodt), mie ßadi)mann fd^on 1836 (^u ben 9libe=

tungen, ©. 1) fagte, „ein burd)aug ml)tt)ifdt)er unb feinem ßeben toie feiner

^poefie nadt) unbefannter S)id^ter". ©eine ©eftalt, ttjie fie un§ au§ ber üor=

l^anbenen Üeberlieferung entgegentritt, ift bie ©d)öpfung einer im .Sh-eife ber

fal^renben ^Uieifter entftanbenen unb gehegten ©ängerfage, ein 9tieberfd^lag öon

!§äu8lidl)en Srabitionen, bie in ber ^oetenjunft be§ 13. 3^al^rl)unbcrt§ umliefen.

33ielleid)t l)aben fiel) audl) gerabe be§l)alb bie mobernen S)id^ter immer toieber

öon il^m angezogen gefüt)lt. 3ln ber ©dl)tDeEe unfereS Sfo^^'^unbertg begann

9ioöali§ als ©egenftüd ju @oetl)e8 2Bil|etm 2Jleifter feinen tieffinnigen 9toman
.g)einrid^ öon Dfterbingen, toorin fein Jpelb \i)m nid^tS geringeres al§ ber
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ülepräfentant ber ^Joefic ift unb fein Sebert i^re Slpot^eo^e barftelleti jottte;

1819 erfd^ien in ber Urania S, Z. 51. .!poffmann^§ Sr^ä^Iung „ber ^ampf ber

©ängei", bie jpäter in bie ©erapionSbiüber auigenommen tourbe unb fid^,

toeniger metap!§t)iif(^ , enger an ben au§ ©pangenberg entnommenen 35eri(^t

aSagenfeirs (De civitate Noriberg., 2lltborf 1697, @. 509 ff.) anfd|UeBt. Sßon

ber in il^r gegebenen S^raftertfti! Dfterbingen'g, bie il)n ju einem bämonifd^en,

im Snnerften jerriffenen 5Jlenfct)en mac^t, mar offenbar 'Jti(^. 2ßagner beeinftu^t,

als er in feinem 2;ann^äufer (1842—45) .^. ö. £). mit bem 33enu§rltter iben=

tificirte, mie öor i'^m übrigen§ aud) f(f)on 8uca§ („lieber ben .ffrieg bon 2öart=

bürg", ^ilb^anblungen ber föniglicE). beutf(i)en ©efellfdiaft 3u Äöniggberg, 4. @amm=
lung, 2 [1838], @. 270 ff.), ©eitbem ift ber ©toff meltbe!annt unb ^t aud^

bie ^4^oetcn mieber^olt gereift, in feiner S3eJ)anblung mit bem S)i(f)tercomponifteu

ju metteifern: 1863 bra(i)te ©d^effet in feiner grau 3löentiure ftimmungäöotte

unb d^aratteriftifcfie Sieber au§ ^. ö. Dfterbingen'ä 3eit, öon benen bie in ieneä

Flamen üorgetragenen ben ©egenfa^ eines öolfät^ümtid^en S)icf)ter§, nad) ©d^effet

be§ ©c£)öpier§ be§ 5^ibelungenliebe§, gegen bie franjöfirenbe ^oefic ber 3citgenoffen

offenbaren, unb in neuefter 3^^^ (1880) öerfdtimotä 3utiu§ SBoIff in feinem

fd^tDädfc)üdf)en @po§ 2:annt)äufer gar .^einridt) ö. Dfterbingen, ben Äürenberger

unb Sannl^äufer ju einer ^erfon, bem 3)id^ter be8 ^ibelungenticbeS.

Ä. Surbad^.
£)cgg: 3ofep]§ Slnton G., geb. am 11. '^Mx^ 1762 in ber bamaligen

marfgväftidC) bobifc^en ^tefibenj 9fiaftabt , War ber ©of)n be§ SSürgerio unb

©d£)toffermeifter§ i^ofiann Oegg bortfetbft. ^Jlac^ 9}oIIenbung feiner ©tubien

finben mir i^n um ba§ ^at)r 1786 al§ freit)errlid£) üon ©reifenflau'fdfien ©ecretär

in Sßürjburg. 5lm 5. gebruar 1792 etl^ielt er bie ©tette eineä ülegiftratorS

(2lrdt)iöar§) am bortigen ©omcapitet. iöerfiängnifebott mar für it)n bie ©äcu=

larifation: er fanb tro| toiebert)olter bringenbfter S^orfteHungen feine Slnftettung

al§ ^Beamter ber neuen 9tegierung. ©eine finan^ietten'^er'^äüniffe waten fd^on

in ber legten 3ßit feiner SBirffamfeit am Domcapitel öottftänbig zerrüttet, unb
bie§ lie^ i^n Wol^l in erfter ßinie für eine S3ertrauen§fteIIung wie bie eines

3trd^ibar§ ober für ben öon it)m fo fet)r bege'^rten 5t5often eine§ Uniöerfität§=

profefforS al§ nidt)t geeignet erfd£)einen. 2lm 17. ©eptember 1817 ftarb £).,

nadf)bem er am 8. 'D3tai öorl^er no(^ einem ©o'^ne in ba§ @rab gefe^en. Sine

trofttofe SBittWe unb fünf unberforgte ^inber t)interUe^ er im bitterften ©lenbe.

D. war litterarifd) fet)r frudt)tbar. ©eine Hauptarbeiten lagen auf bem (Sc=

biete ber ®efd^id£)te, Sopograp'^ie unb ©tatifti! SBür^burgS unb granfenS. @in um=
faffenbeS äBiffen

,
großer ©d^arffinn , ba§ ©treben

,
fomeit at§ möglii^ nur au§

urfunblid^en QueEen ju fd^öpfen, fprid^t au§ jeber feiner ©dt)riften, unb in fo

unb fo biet i^^-'^S^n ift bie gotfdtiung felbft ^eute nod^ nic^t Weiter borgebrungcn,

als D. fie geförbert £)at. ^n ben i^a^ren 1792—1802 bearbeitete er feine

etwa 2000 goUobogen umfaffenbe „Urfunblid^e Stironi! be§ SiSt^umS SGßüra=

bürg üon 704—1788". ^n berfelben Qät entftanb fein „Itinerarium chrono-

logico-diplomaticum omnium stirpis Franciae imperatorum et regum" fasc. I

bon 752—814, fasc. IL bon 814—911. ^n ben ^fa^ren 1802—1807 be=

arbeitete er feine „Regesta chronologico-diplomatica historiam Wirzeburgensem
illustrantia" bon 741— 1299. 2)iefe brei, für bie bamalige 3eit fe^r berbienft=

boUen 2lrbeiten finb nod§ ungebrurft unb werben in ber S3ibIiotf)ef be§ {)iftorifd§en

33erein§ bon Unterfranfen aufbewahrt, ^m ^. 1804 gab D. bei S. äö. ßttingec

in ©of^a „^iieen einer 2t)eorie ber 5lrdt)ibwiffenfdt)aft" "^eraug, unb im ^. 1808
erfdC)ien ba§ bortrefflid^e SCßerf , ba§ feinen ^fjamen in Weitere .Greife trug

,
fein

„3}erfud^ einer l?orograpl^ie ber @rä= unb ©ro^l^eräogt. .^aupt» unb 3ftefibenä=

ftabt äöüräburg, ober ^iftorifd^e ßntwidtung if)rer förbauung unb ©uUur
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mittels einci- xationeEen Xopo^xap^ie , bann il^rer merfttjürbigften ßreigniffe , in

pragmatiyd^en 5lnnalen. 3um Se'^ufe be§ Stubium§ bet Oaterlänbifc^en ®e=
jd^i^te unb 3)iptomatif in ärooen |)aupta6tl5ei[ungen bearbeitet unb ^erau§ge=

geben". 2luf Degg'§ Soften toutbe biejer erfte Sanb gebrucEt; eine f5roi-"tif^ung

fonnte „au§ 5Jtanget aller Unterftü^ung" nid^t erfd^einen. Slufeer biefem äßerfe

l^at er no(i) eine ur!unblici)e ©tabtbaugefi^id^te 3ößüräburg§ öom ^a'^re 741 bii

3U @nbe be§ brei^igjä^rigen Äriegeg gefdiriebcn. S)ie|elbe tourbe unter bem
SLitcl: „(5nttoic£elung8gefd)i(^te ber ©tabt SPßürjburg öon ^ojcf 2lnton De." bon

bem Unterzeichneten l§erau§gegeben unb mit einer Einleitung unb SlnmerEungen

beriefen (Söüraburg 1880). ^n ben ^ai)xen 1809-1812 [teilte De. eine je^t

öeriorene „©ejd^id^te ber milben ©tiftungen im ©rofe^erjogtl^um SBürabutg"

meiftenS au8 ben £)riginalftiftung§Briefen unb anberen juberläjfigen 3)ocumenten

]§er unb beforgte in ben ^a^rcn 1810 unb 1811 bie .^erauggabe ber „3^euen

gränüfd^en Sl)ronif" , toelc^e $rof. Dr. SSonabentura 3lnbre§ im ^. 1806 bc=

grünbet t)atte. S)ie le^te Slrbeit Degg'§, midie itin ba§ ganje 3fat)r 1813 unb

big 5lugu[t 1814 befd^äftigt l^atie, xoax eine „öerbejferte topo|)^t)fiograpt|i|(^e

Äarte be§ ©ro^^erjogt^umg SBür^burg" unb ein baju ge'^örigeg erläuternbeg

„2;opograpl^ifd) = [tatifti|d^eg ^anblejifon". S)ie |)anbjrf)riiten beiber 3lrbeiten

liegen im f. Ärei§ard^it»e ju äBür^burg.

Quellen: bieten beg fgl. ^rei§ard)iöeg Sßüräburg. %. ©(^äjfler.
OgilUQ: ©eorg SSenebict gret^err ö. D., irt[d^en U^prungg, geb.

1648, begann feine militärif(f)e Saufba"§n in ber ruffifd^en Slrmee, in ber er

1702 aum ©eneral beförbert warb, ^m 3. 2)ecember 1706 trat er alg gfelb=

marfd^att unb 5]Bräfibent be§ gel^eimen Ärieggratl§g=6ottegiumg in (^urföd^fifc^e

S)ienftc über. @r ftarb am 8. October 1710 in ©an^ig. SBindEler.

Dcgiin: 6rl§arb De. (Ocettug), ein nam'^ajter S3udt|brucEer in Stuggburg

am Einfang beg 16. i^a'^rliunbertg. Ueber feine perfönlid^en SJerl^ältniffe l^at

man big je^t nid^t biet weiter gewußt, al§ ba^ er au§ Oteuttingen getoefen, toie

er jetbft in einem feiner S)rucfc fagt, unb ba^ er öon 1505 big 1518 in 3lugg=

bürg gebrudft ^at. 3lud£) über bie SSebcutung feiner jtl^ätigfeit finbet man
ä. %i). falfclic 3. %i). öerfdC)ieben lautenbe eingaben, fo ba| mir not^gebrungen

cttoag augfütirtid^er fein muffen. 3unöd£)ft ift barauf l^inäutoeifen , ba§ unter

ben Sud)brudfern , loeld^e Dd()g, ®efd§id)te ber ©tabt unb 2anbfd§a|t SSafel V,

©. 129 aug ben 33af(er Siften neuangenommener SSürger Oer^eii^net ^at, fid)

^n „ßrl^arb (Jglin öon atüttlingen" befinbet, ber im Sa^i: 1491 bag SSürgerred^t

ertiielt. S)ieg ift natürlid^ ber fpätere Sluggburger S)rudEer. S)erfelbe fd^eint

übrigeng in 33afet nur in fremben Söerfftätten tptig getocfen ^u fein, ba fein

^tame auf feinem ber befannten SSafter S)ru(fe üorfommt. ©obann ift in ber

aEgemeinen 5Jlatrifel ber Uniberfität 2;übingen unter bem 2. S)ecember 1498
ein Erhardus Oeglin de Thuwingen, jugteidt) mit Symon Oeglin de Thuwingen,

eingetragen unb tro^ ber abmeidEienben SSe^eid^nung ber <g)eimatl^, bie ftd^ red^t

mo^l erftftren tä^t, ift eg au^er 3ö'eifet, ba| toir aud§ '^ier eine ©pur unfereg

5Jleifterg bor ung l^aben; eg fei fiiefür nur angefü'^rt, ba| aud^ ©tjmon De. fpäter

in 3luggburg, atg 33ud§!^änbler, öorfommt. Degün'g Slufent^att in Slübingen ^ängt
öielleid^t mit ber eben im ^af)x 1498 burd^ feinen Sanbgmann i^o'^ann Dtmar
erfolgten @rridt)tung ber erften 5|Breffe in genannter ©tabt ^ufammen; unb ba

er feinen erften 5luggburger S)rud im SSerein mit biefem Dtmar ^erauggegeben

l^at, fo ift tool^l aud§ fein 3luftreten in ber 9{eid^g[tabt am ßec^ burd£) beS

ße^teren im 3^a|r 1501 gefc^el^ene Ueberfieblung bortl^in öeranla^t roorben.

3ltg ©enoffe Dtmar'g erfd^eint De. übrigeng nur in jenem einen "2)rud; bagegen

toar er Wä'^renb beg ^af)XQ 1508 mit bem minber bebeutenben SSud^bruder

©eorg Diabier berbunben unb eg ift eine 9tei!§e öon SBerfen aug biefer gemein»

aiagem. beutfdöe SßioQxap))ie . XXIV. 12
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fönten ^i)3veffe {lerüorgegangen. S)ie gonje übrige 3cit ^^^ ^^ für [id^ ottein ge=

brucft; er f)Qt fid) bobei ole S)vu(fev^ctci)eni eine§ 6ignet§ bcbient, bo§ ouf

ji^warjem ©runb eine ßilic ^
(nid^t einen 5tn!cr) nnb Iinf§ unb red^tg bobon

imten bie 35u(i)ftaben @ unb D 3cigt. SBas nun bie SSebeutung jeiner 3:^ötig=

feit betrifft, fo ift biefelbe in üerfcfiiebenem S3etra(i)t eine ^ertiorrogenbe 5u

nennen. '"JZidfjt foroo^t !^infidt)tlid§ ber ^ol^l ber üon i'^m gebrudten SBerfe.

S)enn fo mie man biefclben bei ^on^er, Annal. typogr. VI, p. 134—147.
(170) unb 3apf, Slugiburgi 35uc^brucEcrgef(i)ic^te II, ©. 17—96. 199. 202,

oulerbem ober in SBettcv'e Repert. typogr. (f. ütegifter) unb beffen 1. ©up|)=

lement, ferner im ©eropeum XXIII, 1862, <B. 115 "Jlr. 13, in 53runet'g

Manuel du libraire , 5. 6d. , V, col. 961 unb bei (Sifi ,
^^ncunobeln ber

Äanton§bibIiot()ef @olotl)urn I, 1886, <5. 48 öer^eii^net finbet , beträgt bie

(Sefommt^atit ber £)eglin^§ Flomen trogenben 3)rucEe 36 ; e§ finb ber ^JJlet)rjat)t

nod) SJoltefd^rif ten , bann nomentlid) out^ !^umaniftifd£)c unb mufitolifd^e

SCßerfe. ?Xber fc^on ma§ bie te(^nifc^e 5(u§fü't)rung anbelangt, finb feine ßeift=

ungen f)ö(i)ft bebeutenb. 33utfd), bem jebenfallS eine fcttene ^at^l öon Slug6=

burger 2)rucEen jener ^eit ^ur 3>ergteic£)ung Dortog
, fagt boriiber in feiner

Süc^erotnomentif ber Otenaiffonce (I.) ©. 22: „Oe. lieferte mit biefem (sc.

91ob[er) ^ufommen bie tect)nifdt) öollenbetften ßr^eugniffe unter allen .ieitgonöjfifdjen

?tug§burger S3u(i)brucfern" unb „Sein 5lug§burger 23u(i)brucfer be§ 16. Sa^r=

]^unbert^ f)atte*2t)ben, meldte an (5d^önt)eit ben Cegtin'fd^en gteidfjfomcn" ; biefe

S^pen aber l^otte De., ber nebenbei oud^ ©dtitiftgiefeer mar, felbft gefertigt. 2lber

aud) öon biefer !^übfd)en '^lusfü^iung abgefet)en finb eiujetne feiner S)rude nod^

befonberS bemerfenSmert^. 2Bir meinen nic^t bo§ „Elementale introductoiium

in hebraeas literas" üon 1514; benn Wenn öon bemfetben bei)auptet mirb, felbft

in Sßerfen über bie (5Jefd)id§te be§ 33udt)brud§, ba^ e§ ber erfte ^ebräifd^e S)rudE

in S)eutfd§Ianb gemefen fei, fo ift bie§ burd^au§ fatfd^. 9tid^tig ift nur, mo§
notürlid) nid^t§ befogen mill, bo^ ei ber ölteftc 'Qlugiburger S)rucE biefer 2lit

ift; innerhalb S)cutfd^Ianbg aber waren öor^er fd^on in Erfurt (1501—1502),

in ©trapurg (1504) unb in 2;übingen (1512) l^ebröifdje 2:ej:te gebrurft mocben.

"DJle^r öerbient bie au§ Deglin'g treffe l^erüorgegongene g^ugfc^rift: „ßopia ber

5^eroen iet)tung au§ ^vefilg ßonbt" (um 1505 erfd£)ienen) eine 6rroät)nung;

benn es ift, toenn mon fo mitt, bie oÜererfte 3titung b. ^. bie erfte 9}eröffent=

lidt)ung im S)rud , meldt)e bcn Flomen Q^itung fü§rt. 25or ottem mid)tig finb

ober bie muftfolifd^en 5)rudroer!e: „Melopoiae s. harmoniae tetracenticae pei;^

Petrum Tritonium et alios compositae", 1507, „Stella Musicae" ^erouägegeben

öon iöituS 33ilb, 1508 unb ba§ !^ieberbud) öon 1512. ^Bleiben mir 5unäd^ft

hii le^tevem fielen, ba§ unter bem dornen „Oegün'i Sieberbud)" befonnt ift,

fo t)ot baffelbe für \iä) befonber§ borum l^ot)e§ 3fntereffc, meit e§ bie ältefte

gebrudte Sammlung bcutfd^er Sieber ift, bie mir fenncn, unb übertioupt bie

ättefte beutfc^e Sieberfammlung mit burd^göngig öierftimmigem @o^. (5§ ent=

lyäit 49 ßieber meift toeltlid^en ^n^lti, bie t)ier otte 3um erften ^al erfd)einen,

unb öerrät^, ma§ bie ^)leIobien betrifft, nad^ bem Urt^eit ber ©od^öerftönbigen

in ber ^uSmoiyt guten @efct)mocE, ift au(^ burdC) fünftterifd^ien ©c^mud, burd^

^oljfd^uitte öon ber .^onb i^. S5urdmair'§ ouSgejeidinet. (äs öerbiente geioi^,

in ber „^ublicotion älterer 3[Ruftfroerfe", SSanb IX 1880, öon 9t. Sitner unb

3f. i^. 5Jlaier neu f)erau§gegeben ju werben. äöo§ ober atten brei 5Jluftf=

bruden Degtin'i in gleic£)er 2Seife 33ebeutung öerlei^t , ift ba§ S3erfo^ren, burc^

baä fie (unb äwor nid)t blo^ boi Sieberbudl) , mie 91. ©itner be'^ouptet) l)crge=

[teilt finb. S)enn mäf)renb frül)er bie ?ioten 3um S5e^uf bei Srudi in >g)ol3=

tafeln gefd£)nitten mürben , ift ^ier ,\um erften 5llal in S)eutfd^lanb ©utenberg'i

ßrfinbung ouc^ ouf ben 3JiufiEbrud ouigebef)nt b. f). bie 9loten finb mit ge-
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^offenen beroeglirfien %t)ptn gebtudt lüotben. Söol^l tcar ba§ 35eria§ten norf)

löcit urnftänbUd^ci a(§ ba§ fieutige , inbem erft bte Sinien unb banii auf bie]z

bte 9loteit gebrucEt hjuiben; aber bod^ Be^eid^nete bajjetbe gegenüber be: irü|eren

'2lrt einen bebentenben f^ortf(f)ritt unb fanb barum jd^nell in ttieiten Alreifen 3luf=

natime. ^lan ftreitet barüber, ntc£)t, ob De. ber erfte Srfinber geroefen ift —
benn biefe g^re fomnit unjroeifelfiatt bem i^tatiener Ottabiano bei ipettucci p,
ber fi^on 1498 in SSenebig ein ^^^riöitegium bafür ermatten l^at — rool^l aber,

ob £)e. öon ]i(i) auä auf ben @ebanfen gefommen ift unb im ein^etnen ein

dtoa% anbere§ ^Berfo'^ven aU 5petrucci angemanbt t)at ober ntc^t. 2e|tere§

rairb [i(^ oicHeid^t nic^t me'^r auämad^en taffen. 2ßa§ aber bie grage na^ ber

©elbftänbigfeit ber ©ifinbung betrifft, fo ift e§ tt)ot)l öon 33ebeutung , ba^ in

einem ben Melopoiae angef)ängten Carmen au§brüc£ti(^ gefagt loirb , er fei

„inter Germanos" ber erfte geroefen, toetd^er mit metallenen ^Jlotentl)pen gebrückt

t)abe. ®arnacf) fd^eint e§ bod^ , ba^ man bama(§ in 2lug§burg Don ber @r=

finbung be§ ^talieneri .$?enntnt§ getiabt ^at unb bafe De. burd^ biefclben erft

angeregt töorben ift. 2Benn aber anbererjcüS in bemfelben 2öerEe bie 2(u§iüt)rung

be§ S)ru(fö in bemerfenöroert^er Sßeife feinem „ingeuium" jugefc^rieben roirb, fo

toirb er bai ^'Zä^ere be§ S3eriat)ren§ nid)t burd^ iöermitttung dritter fennen ge=

lernt, fonbern in fetbftänbiger SBeifc au§gebad£)t "^aben. (Seien e§ nun biefe

Jiieiftungen Deglin'^ im 5Jlufifbru(f, fei e§ bie i5d)önt)eit ber öon it)m gegoffenen

2:t)t)en , tt3oburd) er fi(^ bemerf tief) madjte : er tjatte iebenfaHS fdt)neE bie 2luf=

merffamteit öon ^Mnnern tt)ie ^eutinger auf fidE) gebogen unb toarb, xooi)l hüxd)

bc§ ße^teren SÖernüttlung , balb fogar mit 3lufträgen für ben Äaifer 'DJki-imi=

tian I. betraut; u. a. fiatte er für benfclben einen „toälifc£)e ©dtirift" (2lntiqua?)

ju fertigen. 3lu§ biefen Stufträgen ift e§ too^t ju erftären, ba^ er fidt) in ber

öon i'^m gebrühten 53efdt)reibung be§ 9ie{dt)§tag§ ^u 3lug§burg öon 1510
„Ä(aifeiiidE)er) ^Jl(ajeftät) 5Buct)trucfer" nannte. Sßir mDd)ten aud£) öermuf^en,

ba^ er jener gefdt)idEte ©d^riftgie^er mar, ben ^^eutinger an ber Apanb fjatte unb
öon bem felbft ein Sltbug in SSenebig Xtjpm be,\ogen ^aben foH. 23on attebem

t)atte freiüdt) unfer lUeifter toenig (Seiuinn für fii^; er mar unb blieb, mie i^n

^-jjeutinger einmal nennt, „ein armer Sefeltc" unb fam auö ben ©d£)ulben , mie

e§ fdC)eint, nie l^erauS. Wd ber 3^^^ fc^eint e§ aud^ in feinem ®efdf)ait me^r
rüdfroärt§ al§ öormärtö gegangen ^u fein (einmal, 1513 erhielt er au§ unbe=

fanntem 2lnla§ öom ^agiftrat fogoc einen 5lu§tDeifung§befel)l , ber übrigen^

nid^t aufredt)t erl^atten mürbe) unb ba au§ bem ^af)x 1517 gar fein S)ru(f

me|r öon it)m befannt ift, au§ bem ^a^x 1518 nur nodC) einer, fo ift nic^t

einmal gemife, ob ^ranfl)eit unb Slob unb nidl)t öielmefir finanäietle SBebrängni|

ba§ (5nbe feiner 2;t)ätigfeit l^erbeigefül)rt l)at.

S?gl. au^cr ben ermö'^nten Ducöen befonber§: %f). ^erberger, ßonrab

^eutinger in feinem Sßerpttni^ jum ,f?aifer ^^JlajimiUan L, 1850, ©. 13,

9lnm. 39 unb ©. 26. 5Da§ ^^acfimilc öon Deglin'g S)rucEerieict)cn fowie

eine 5|3robe feinet 9lotenbructe§ finbet man in ber erroäfinten neuen 2lu§gabe

be§ Sieberbu(i)§ öon 1512. Steif f.

Dc^Cin: ©allug, geb. ma^rfclieinlid^ 5u atabolfjeE mo^l im gmeiten

'Giertet be§ 15. 3fa^rl)unbert§ , f mal^rfd^einlid^ 3U ©onftan^ nic^t lange nact)

1511, 6f)ronift beg .«i^lofterS 9leic[)ennu. ^Jtad^ ber öon bem fjjäteren mürtem=

bergf(^en ^anjler DÜfolauS ü. 2Bt)le, in beffen ©igeufdl^aft al§ 6ome§ ^ipalatinuö,

1464 öottjogenen ßegitimation ein une^elid^e§ Mn\> eineS ^ricfterS, ftubirte De,
taut feiner ämmatriculation, 6. 9)tai 1461, an ber .^odl)fcl)ule ju ^^freiburg.

1464 !§ei|t er — „alias Martin cognomine" — Saccalaureu§ ber freien fünfte

unb Slerifer ber S)iöcefe Sonftanä. 1481 ift er ^^riefter unb Kaplan in 9tabotf=

12*
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jett, ber ©tabt, nac^ ber er [idi in ber f^tetburger 'iDlattifel fd^tieb (de Cella

Ratolfi), unb 1488 unb 1489 ^at er ba bie fogenannte ?lbt§pfrünbe inne. äBo^t

nic^t lange naä) 1491, tt3o 3lbt Martin, i^i^eifierr ö. SBei^enburg, bie ülegierung

öon gteid^enau antrat, öeria^te Oe. jeinc „äöi^niung" ber ß^ronif be§ ©ottel^aufel

9teid^enau an biejen 2lbt, au§ toeti^er '^erborge'^t, bafe er aU 6ap(an bie|e§

^toflerä bei feinem l^öfjercn Filter unb eingetretener ßran!l^eit burcE) eben biejen 2lbt

be§ SlmteS ber ^rebigt unb be§ geiftüdtien .g)otgcri(^t§ entbunben njorben |ei.

3u biejer 3eit — 1496 njar er an ber c^ronüatijd^en 3ltbeit — tüo'^nte £)e.

mo^it auf ber i^nfel ; bod§ ift er faum , wie nat^ einem SBitbe auf bem erften

Statte ber beften (f5reiburger=) .^anbjd^rijt ber 6f)ronif (bod) ni(^t ber Original^

!^anbj(^rift) gefd^toffen toerben fönnte , ber Sonjur nadtj , jetbft Senebictiner ge«

toefen. S)enn jd£)on el)e Dc'^em'ä ©önner, ^bt 5]tartin, ftarb (5. ©ep=

tember 1508), war er naä) Sonftanj übergefiebelt. Wxdjt a(§ Kaplan be^

(St. ©tep'^anSftijteS bajelbft, roie @rai SBit^etm SBern'fiev ö. gin^niern, ber

©(^reiber ber bem Stange nac^ ^weiten S)onauej^inger=^onbj{f|ritt , behauptet,

Jonbern at§ daplan be§ ©t. ^nbrea§= unb ©t. ©ebaftian§=2lttav§ am Domftifte,

ba^u als 35e[i^er eine§ ^aujeg, lebte Oe. in ber bem Älofter benadibarten .^aupt=

[tabt beg 58i§tl)um§. 1511 wirb er ein le^teS ^al genannt. £)b er ^ier noc^

feine Slrbeit an ber 6l)ronif fortfe^te, ob ber Sob i^n "^inberte, fein 2Berf ab-

jufd^lie^en, wiffen wir nid^t. — ^n ber „aCßibmung" feiner S^ronif öerftc^ert

£)e., ba| feine SSovberen — 1447 ift al§ Saplan be§ 5lbte§ f^riebrit^ ein ^an§
D'^eim genannt — unb er felbft Pon bem ^lofter Diele ®naben, @f)ren unb

®ute§ genoffen l)ötten; er wolle nun nid)t ein bürre§ ©lieb fein unb ben i^m

öon ®ott Oerliel^enen Pfennig nicl)t tiergraben: fo l)abe er fid^ entfc^loffen,

ha SBerufenere ha^ leiber nid^t gef^an, au§ ßiebe ^um ©otteSl^aufe, beffen ©efc^id^te

ju fd^reiben. S)ergeftalt würbe no(f) ganj am @nbe be§ Mittelalter^ burc^ Oe.

für ba§ in früheren ^a^rljunberten geiftig t)öc^ft wirlfame ^lofter beg SBalafrib

©trabo unb bei i^ermannul ßontractul nadigelolt, wa§ tior'^er tierfäumt werben,

bie 5lbfaffung bon (5afu§, um tion bem auf bem SBoben ber ^au§gef(i)i(^te fo

l^erPorragenb beti^ätigten 9ladl)barflofter ©t. ©atten bie 33e3eid§nung ^erüberju=

nel)men. S)ic beutfdl), unb jWar in ausgeprägt fd£)Wäbifd^em ®ialefte, gefdliriebene

6l)roni£, erft 1866, burc^ SSaiacl, al§ 84. 33anb ber „Sibliot^ef be§ litterarifd£)en

3}ereinS in ©tuttgart" im S)ruc£ 'herausgegeben, ift eine für ilire 3cit flanj be=

merlenSWerf^e ^iftoriograp^ifd^c Seiftung. 5oi^>"fß ^at ba§ Söerf, befonbeiS

in ben ungewonbt auS bem ßateinif(i)en übertragenen ©türfen, nid^tS ouSgcjeid^neteS

;

bod^ ift e§ tion fittlid^em @rnlte erfüllt , tion bem äBunfdl)e getragen , angefii^tS

be§ eingetretenen 5öerfalle§ butd^ bie SSorfüljrung ber früheren blü'^enben 3}er=

l)ältniffe ben 5)litlebenben ein Seifpiel bor bie 3lugen ju rücten , unb fel)r anju=

erfennen ift ber auf bie ©ammtung unb 9}erarbeitung cineS au§gebel)nten '>ö^a=

terialeS angewanbte ^lei^. -De. jog tl^eils alle im 9teid^enauer 2lrdl)iöe liegen-

ben Urfunben f)eran; t'^eils fannte er eine 3ln3al)l tion gef(f)i(i)tlid^en QueÖen,

bie er citirt — fo bie Vita Pirminii, bie Translatio Sanguinis Domini, ^Jtegino'S

S^ronü, 33urdl)art'§ Gesta abbatis Witigowouis, Hermannus Contractus unb
S5ertl)olbS f^oi^tfe^ung, u. 21. m. — ober mittelbar ^eran3ie()en fann. ^i^eilid^

fel^tte eS iljm an l)iftorifdl)en 33orfenntniffen unb an fritifcf)er ©onberung, unb

in ber .^auptfad^e ift fein 3lrbeiten ein compilatorifd^eS. ^n brei Sudlern fud^te

er feine Aufgabe ju bewältigen. S)er erfte 2§eit fott nad^ ber „SBorreb" tion

ben ©tiftern l^anbeln, bringt aber nad^ ber ®rünbungSgefdE)idl)te nod§ bie ^Benennung

btr 9leid^enau juget^eilten 53efi|ungen unb Ditf^aften, fowie ber (Jinfünfte,

unb eine S3efdl)reibung ber ;2tnfel mit alten iljren ^eitigt^ümern; ber zweite,

weit ber umfangreid^fte , füfirt ben klebten nad) bie @efdl)i(^tc beS ^lofterS bis

in baS 15. ^al)rf)unbert, brid£)t aber untiollenbet fd^on bei 2lbt gtiebrid)
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. SBattenöerg, loeld^er 1428 bie 3l6tei antrat, ah. S)cv britte %f)di, toieber üiet

füräcr, ba§ „©c^iübuoi^" , ift im Xejtc feT)r büvjtig , utib enthält 507 jtoar

nid^t burd^gängig auSgeiüIIte Söapf enjc^ilbe bet Siebte unb ßonbentfjerrn , öon

fjürften, ©rafen, ©beln, Set^engleuten, unb anberer ^iperjonen. ^n erftcr Sinic ift

De^em'ö ß^ronif fetbftuerftänblicf) ^toftergej(^i($te , unb ba bringt er für bie

ättefte 3eit . öi§ auf SBalafrib Strabo , unb weiter öon ber ätoeiten .g)älfte be§

11. 2fat)rl^unbert§ an bod^ mand)e einäetne h)i(^tige 5^ad^ri(^ten, bie of^ne \{)n nid^t

erhalten toären. S)aneben aber tritt er aeittceife aud^ auf bie allgemeine ®e=

fd^id£)te ein , unb l^ier ift e§ fe^r ertt)ün|df)t , ba^ er im längften biefer eingc=

fdf)alteten ©tüdEe eine fonft nur nod^ in ber Continuatio Casuum s. Galli, öom
britten goi-'t^er, l^erangejogene öerlorenc CueHe, @t. ©aller SInnalen, über bie

Sfa'^re 1077 bi§ 1093, ausgebeutet :^at, fo ba^ au§ ber Continuatio unb au§ De.

ber 33er|ud^ einer Oleconftruction biefer 3»a^tbüdf)er gemad£)t werben fonnte (burd§

ben Söerf. b. Slrt. in „@efdt)id^tjd^reiber ber beutfd^en SSor^eit", 3c:^ntc§ ^a^X'
Ijunbert, S3b. XI, @. 252—266).

«Bgt. neben SaradE'g „©c£)tuBmort" jur 2lu8gabe (©. 182—194) be-

fonbers Oäf. Sreitenbac^: 2)ie Quellen ber SHeid^enauer ß^roni! be§ ®allu§

Ockern unb ber l^iftocifd^e SOßcctl) biefe» SBarfeg (im D^euen Slrc^iö b. ©efettjcE). '].

ältere beutfd§e @eld^i(^t§funbe, Sb. II. 1877, @. 159—203), ferner ^lotiäcn

öon 33ara(i unb öon 5)1. ©melin in ben „©d^riften be§ SöereinS für @e=
jd^id^te beS 33obenfee§ unb feiner Umgebung", ^eft I, 1869, ©. 125—129,
u. ^eft IX, 1879, ©. 115—120. ^e^er ö. Änonau.

Dealer: @uftaö gfriebrid^ D., geb. am 10. Sfuni 1812 au ©bingen,

Oberamt Salingen (2ßürtcmberg)
, t am 19. gebruar 1872 al§ ©p'^oruS bc§

t^eologifd^en @eminar§ unb orbenllid^er ^rofeffor ber eöangclifd^en S^eologie ju

2;übingen, einer menig bemittelten, aber £inbecreid£)en fjamilie entfproffen, brachte

feine ©d^ülerjatire in bem Keinen toürtembergifd^en ßanbftäbti^en ^u, too fein

SSatcr ^räceptor mar. @inc jiemlid^ ^arte, öielgeprüftc! ^^ugenb toar i^m be=

fcl)ieben; mit neun ^a'^ren öerlor er feine ^Ulutter, geb. (Saftpar, meld^er er innig

na^e ftanb, bie jweite grau feine§ 3}ater§ ftarb nad§ fur^er (5§e, bie britte ^xau
grieberife geb. SBinter bagegen überlebte '»IRann unb ©tieffo'^n unb ber einjigc

©proB biefer (5!§e SSictor ^^-''^brid) ftanb im trauteften gefdt)miflerlid§cn Sßer'^ält'

nifi 3U bem älteren S3ruber. (Sine SlrbeitSbiene erften 9tange§, meldtier baS Sernen

nur greube unb ®enu^ mar, reid§ begabt, mit '^eröorragenbem ®ebädt)tnife au8=

Qcrüftet , mit befonberer Einlage unb 3}orliebe für fpra^lid£)e ©tubien , mar er

im ©tanbc , leidet bie öerfd^iebenen Sjamen , tüelc^e bie Saufba^n beg roürtem=

bergifd^en 2;^eologie=©tubirenben umgrenjen , mit 3lu§3eid§nung ju beftc{)en; im
nieberen ©eminar Staubeuren, mo er bie ^a\)xt 1825— 1829 3ubradf)te, gemann
93aur entfd^iebcnen @inf[u^ auf if)n, atterbing§ ni(i)t in religiöfer ^infid^t, aber

burd^ ben ganzen Srnft feiner SBiffenfc^aftlid^feit unb burdt) bie feine ?lrt, mit

meld^er er feine ßöglingc in ©eift unb Söefen beS claffifd^en 2lltert§um8 ein=

führte. 3fn Tübingen (1829—1833) traf er mieber Säur al§ Se^rer, baneben

Äern, ©teubet unb ß^riftian ^^fnebridf) ©c^mib; ber le^tere übte burdt) feine ein=

fad^c eöangelifd^e grömmigfeit, nod^ me'^r burcE) bie tiefe unb anregenbe Se^anb=
lung feines wlffenfd^aftlidtien ^JlatcrialS, befonber^ in ber neuteftamentlid^en 21)60=

logie, ben nad^lialtigfteu 6inf(ufe auf itjn au§. 6in ftitteS, jurüdfgeaogeneg Seben

l)attc ber evnfte ©tubent geführt, '»IRittelloftgfeit unb eigene Steigung fi^on öon
ber Änabeuäcit l)er, ein ©eprleiben, ba§ fid^ mä'^renb be§ Slaubeurer 2lufentl§alt8

gcbilbet liatte unb leiber nie me^r midt), 'Ratten ebenfoüiel J^eil an biefer ©titt=

einfamteit al§ fein brennenber (Jifer au lernen; mit ben reid^ften Äenntniffen

auägeftattet , bie fiel) nid^t bloS auf X^eologic unb ^l^ilofop^ie erftredtten, fon»
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betn 6efonber§ auä) in oi-tentalijd^cn ©ptad^en gaiij beträci)tli(i) foaxtn , öettie^

er bie ^oä)]<^nlt, feiner inneren retigiöfen gntrotdEelung nacE) bem tt)ürtembergi=

fd§en $ieti§mui äuge^ötenb, an welchen er fic^ in ber legten ^üt feine§ Tübinger

?Iuientf)altg angefc^Ioffen l^atte. 6r toar eine ^u flare unb h)if|enf(^aittid^ äu

tiei gegrünbete Statur, um !ritifIo§ einer beftimmten 9li(f)tung an.^uge^ören, üov

attem auä) ein ju felÖftänbiger ß^araftev, um fic^ bünblingS unb burd^auS einer

^^artei l^injugeben; bie negatiöen 9tefu(tate ber fritifd^en <Bd)nie 33aur'ö befrie=

bigten jein aujö ^ofittöe gerichtetem «Streben fo »cnig, roie ^egel'g fpeculatioe

5p|iIofop'§ie fein frommet (Semüt^, bem tion früher i^ugenb an eine tief gerour.^elte

Sld^tung öor bem Söorte (Sottes unb beffen 3fnt)alt innetoo^nte. 3)en pofitio

biblifdien ©tanbpunft, tttie er in ber älteren ttiürtcmbergif(f)en 2f)eotogie beionbcr^

burc^ 53engel öertreten toar, i)ieU er fein Seben ^inburc^ feft, feine n3iffenfi^aft=

lid^e 2ücf)tigfeit bewa'^rte i§n aber öor Sinfeitigfeit unb Schroffheit.

3}om Stprit ISS-i bi§ Stprit 1837 war er t§eologif(f)er 2et)rer am ÜJiiffionel^aufe

inSSafet; ein au§gefpro(^ene§ 2e!^rto(ent mai^te it)m bicfen ^Beruf (eic^t unb lieb,

berfelbe bilbete 3ugtei(f) eine trefftid^e 55orfd^uIe fär bie fpätere afabemifd^e i§ätig=

feit; bie ttjarme X^eilnal^me für bie ^JJliffion unb i^re ^xoide behielt er öon

bort an, ftet§ begleitete er bie ßrfolge ber ^Basier ^iffion mit bem leb^afteften

;3ntereffe unb ttienn er audl) bei ÜJliffionsfeften k. nic^t rebenb auftrat, fo Tjatte

bie 5Jiif|ion bo(i) ftet§ einen berebten Söertreter unb 33ertl)eibiger an i^m. %m
6. 3funi 1837 erroarb er fic^ in Tübingen ben p^ilofop^ifd^en S)octorgrab, bann

trat er, fd§n)äbifcf)er Sitte gemä^, eine n)iffenfc^aftlirf)e 9teife an, bie i§n über

^^Jlün($en unb Erlangen nad^ ^Berlin fül^tte , tt)o er bei Sopp
,
Leiermann unb

Sd^ott feine fprodl)ti(^en Stubien fortfe^te. ^m ^erbft beffelben i^a^reö rourbe

er Ülepetent am t^eologifd^en Seminar ju ^^übingen; feine Sebeutung unb 33e=

gabung für ein afabemifct)e§ Stmt mar bamal§ fä)on fo anerfannt, ha^ bei jeber

^efe^ung be§ bogmatifdl)en ober attteftamentlidE)en Se^rftu^lä feine ^^J^erfon in

grage fam, fo nadl) Stcubel'g 2;obe (f am 2i. Dctober 1837), ebenfo im 3f. 1848

nac^ ßtualb'm äBeggang öon Tübingen, beibemal fdl)eiterte bie Sac^e befonberS

an bem 2öiberfprudt)e SBaur'i. ^]]lann^ft mit d)riftlid)em ^JJlut^e ertrug De.

biefe '^erbe ^^^rüfung, einigermaßen entfd^äbigt burcf) ben ^3eifall, meieren feine

Slorlefung über bie 2;f)eologie be^ eilten 2eftament§ bei ben Stubenten fanb.

^m l^rü^ling 1840 mürbe er Stabtöicar in Stuttgart, im 3Iuguft erftanb er

bie p^ilologifdt)e 5)3rofefforat§prüfung , im iperbft b. 3« lourbe er ,jum ^rofeffor

am nieberen Seminar in Sdl)önt^at ernannt, ^n bie neue .peimat^ führte er

feine ^^rau Suife geb. Steubel, Zodjttv beg öerftorbenen ^rofefforl Steubel öcn

Tübingen, mit xoddtjn n iid) am 3. 9^oüembev öermät)lt ^tte. 9}ier ^a^u
bradjte er in bem ehemaligen abgelegenen ßiftercienferflofter ju , ein ^öd^ft an=

regenber Se^rer, ber öortrefflicf) öerftanb bie Sc£)ä^c feineä 2Biffen§ in ebter '^o=

pularität unb ^lar'^eit öor ben i^m anöertrauten 3öglingen an§jubretten , unb

bem man anfüllte, ba^ er treu unb geroiffen^aft ta^ 33e[te il)nen ju geben fuc^te,

genoß er bei Sct)ütern unb ßolli-gen (Ütot^, .illaiöer, @t)t^) großeä ^Infe^en.

Seine litterarifdjen Strbeiten mod^ten i^n auc^ außerl)atb feine» fc^mdbifc^cn

SJaterlanbeg befannt; er mar ilHtarbeiter an öerfd^iebencn geleljrten ^eitfc^riften,

im 5tuftrag ber gamilie !§atte er 1840 „Steubel'ö '-öorlefungen über bie Xt)eo=

logie be§ 'imten JeftamentS" l)erau§gegeben, ^^Itifang 1845 crfc^ieu fein (5rfttiiig§=

metf „'^rolegomena jur i^eologie be§ eilten xeftamentS", Stuttgart. llnmittel=

bar öor^er (30. S)ecember 1844) ^atte ein Otuf nad) 53re3tau ai^ orbenttic^er

^ßrofefjor ber ^l}cologie iljm bie tängft erfe^nte, feiner ^Bebeutung angemeffene

Stettung gegeben. 3unä(f)ft fanb er allerbing« in Sc^lefien niii)t bie Stnerfennung.

toeldt)e er öon 2öürtemberg au§ ermarten burfte; bie roeitoerbreiteten lic^tfreunb=

lid^en Seftrebungen maren bem pofiliö gerichteten 2l)eotogen nic£)t günftig, feine
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23orIefungen (fie erftredCten ficf) auf Sogmatü, blbtifc^e li^eotogie be§ bitten unb

bleuen Xeftament^ , ©jegeje alter unb neuteftamentüdiei- ©c^tifteu ic.) toaren

anfangg ]it)x fi^tüad) befud^t, bie Ungunft bei* geitoeT^^öltniffe, ha^ 9leöo(utton§=

ia£)r 1848, bic ß^oteroe^jibemien öon 1848 uub 1849, tue^e leitete i^m ein

liebtic^cg ^tnb raubte, trugen nid^t baju bei, feine ©teüung angenehmer ju

machen. S)em conferbatiben orbnungäliebenben ^anne toaren bie 3luöfcf)reitungen

Don 1848—1849 ein ©räuet, at§ frommer ß^rift (itt er fc^toer unter ber 9}er=

acfitung be§ göttlidien Sßorteä, umfomc^r war jein SÖemü^en barauj gerii^tet,

mit "@leic^ge[innten bie ^jofitiöen Äräfte ju fammetn unb ju [tärfen. @r trat

in bie 3tebaction beö eüangclifci)en ^ird)en= unb 6d^utb(atteä für ©c^tefien ein,

nal)m regen 3lntf)eil an ben SSeftrebungen ber inneren unb äußeren ^iifion,

tt)urbe ^litglieb beS Äird)entag§ ic. ^n feiner eigenen retigibfen ?lnfcf)auung öott=^

30g fid) ein geroiffer Umfdjroung, er neigte ftd^ immer mefjr ber luifjerifc^eii

9tid^tung ju, o^ne ba^ er inbeffen bie fd^toffe ejdufiüe V^altung ber ftrengen 51lt=

Iutt)eraner t£)eitte , roie er aucf) feine Sejiel)ungen ju ben roürtembergifi^en ^k'
tiften nid^t abbroi^, fonbern im regften 35Brfe!)r mit i^ncn blieb. Sind) mit ben

iJJlitgliebern ber ^errnt)utifc^en ©emeinbe ©nabenfrei ftanb er in frcunblic^er 3}er=

binbung. Slttmä^Udt) errang fein ßifer unb feine Xüdl)tig£eit ba§, tt}a§ i()m ge=

bü^rte, im ^. 1845 tt)urbe er Sßorftanbömitgüeb be§ praftifcE) t()eotogif(^en

(i)omiletifct)en) Seminarä, in bemfclben 31^^)1; 5Jtitglieb ber t^eotogifcf)en ^rü=

fung^commiffion, ^roei ^a'^re fpäter ber '^^rüfung^commiffion ber 'IJroüinj, fo bn^

freilid) ber (äi'amen fein ^nbc mar; and} t()eo(ogifc£)e (Si)ven fünfte et fic^ auf

fein Jpaupt. ^m 9. 'Jloöember 1845 erl)ielt er ^a^ tl)eoLogifct)e 2)octorbip(om

hon. causa Don ^^onn, am 4. ^toöember 184G würbe er ^JJlitgücb ber beutfif)en

morgenlänbifcl)cn @efet[fc£)ait, am 18. October 1851 ^itglieb ber ^iftorifd)=

t^eologifd)en ©efellfc^aft p Seip^ig. 5£)a fam im i^uni 1852 an if)n ber ütui,

nac£) bem Ütürftritt 2Ö. .g)offmann'ö ba§ (Spt)orat bes l^ö^eren eöangetifi^en (5c=

minar§ (©tifteS) unb jugleii^ bie ßefjrftelle beä orbentlid)en '4^sroieffor§ für alt=

teftamentlid)e jl^eotogie in Xilbingen ^u übernehmen. 5Rit (^«uben fagte er ^u

unb im (äpätfommer 1852 50g er in bie §eimatf), au roolc^er fein .!perj ftetä

gegangen ^atte.

^n Tübingen in ber genannten Stellung braii)te Oe. bie legten 20 ^a^x^

feineg :Ceben§ p, ^at)xt flei^igfter angeftrengtefter Utrbeit, aber and) reid)en

©egenö unb mac^fenber §lner£ennung. 'OJtit mufter^after ^|sünftlidt)feit unb 3;reue

üermaltetc er ba§ i^m übertragene 2)oppe[amt; feine natürliche ^Rei^barfeit , ein

burcl) fein (Se^örleiben gefteigertc§ ^Jli^trauen, eine maiinigfadl) ^erbortretenbe

Jpeftigfeit feineS 2;emperamcnt§, erfd^roerten il)m feine üerantraortung»Dülle Stel=

lung; feine perföntid)e ®infadf)t}eit unb ©enügfamfeit, bie felbft erlebte tjarte

Sfugenb raubten i^m mandimal ben ^afjftab für bie ^curf^eitung beö ftuben=

tifd)en ßeben§ mit feinen entfd)ulbbaren unb [tvarbaren ^^tu^roücl)fen , feine Snt=

f(i)ieben^eit tonnte fid) jur ipärte unb Sc^roffl^eit fteigern , aber biefe ''JJlängel

öerfc^roanben neben ber (Sen}iffon()aitig!eit , mit rocli^ev er über feine 3öglinge

machte, neben ber päbagogifd)en äöeiät)eit, mit roetd)er er ber i^nbioibualität

Spielraum im Semen unb ©tubircn geftattete, ben X^eologen nid)t auf fein be=

fonbereä i^ad) befc^vänfen rooUti-, neben ber Siebe, roeldjer er feiner 9lnftalt ent=

gegcnbradf)te unb bie fid^ in einer Otei^e üon ^ügen größter g^-'^unblidifeit unb

Jpumanität funb t^at, neben bem 2Bo^ltt)ollen, mit roeld)em er billige 3}erlangen

bereitroiUig erfüttte. ©eine Strenge l)atte il)ren ©runb in ber l)Dt)en Slnfc^auung

Oon ber SBürbe unb ben ^^flic^ten eineä eüangelifi^en ©eiftlic^en unb Öe^rerg, bie

tt)m anPertrautc ''^Inftatt fal) er an at§ ^jßflanäftälte xoaijxn d)viftlid^er ©efinnung

unb ed)ter 2Biffenfdl)af tlid)feit , toomit freilid) ber factifd^e 3"ftanb uielfad) con=

traftirte. Zxo^ ber bieten 2)ornen, loetdtie ba§ 'Imt aui^ im 3}ertet)r mit ber

öorgefe^ten 35e|örbe il)m trug , troi ber jatiltofen '^lacEereien unb 2BiberlDärtig=
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fetten, toeld^e an Ätaft unb ^cjnnbl^eit beä öiel angegangenen '-JJlannei jel^rten,

toar i'^m ba§ 6pt|orat hoä) \o t^euev, ba^ er '{iä) ni^t entjd^lie^en fonnte, eS

nieberjulegen , um me^r jeiner Söiffenjd^ait leben 3U fönnen; nid)t bIo8 lange

©etDo^nl^eit ober ber gtei^ be§ Umgangs mit bet S^ugenb :§telten {"^n aurüd bic

©teile nieberjulegen ,
Jonbern :^aupt|ä$Ii(^ bie Siebe jur ebangelifci^en Äird^e,

toelci^er gegenüber er e§ al§ :^eiüge *|ßflid§t anjal^, bieje§ ]§ol§en 3lmte§ au loarten,

folange jeine Äraft e§ irgenb geftatte. — ©ro^en ©rfolg t)atte er al§ afabe=

mild^er Se'^rer, feine Sßorlefungen waren bon 3fn= unb 3lu8länbern ja^lreid^ unb

gerne befud^t, bie laute toeitjd^attenbe ©timme, ba§ eble ^at^oS beS 33ortrag§,

bie niarfige ©pracfje, ber flare burd)[id)tige 2lui6au beS @egenftanbe§ öertel^tten

i^reS ßinbrucf^ nidjt; bie forgiältig aufgearbeiteten, ben ©tem^3et ber ®rünblid^=

feit überall Oerrat^enben SSorlefungen Waren je^r inftructio. S)ie Ärone berfetben

war bic über bie S^eologie be§ bitten SeftamentS, welt^e er je^nmal in jenen

20 ^ai^xen ^ielt; baran jd^loffen ftd) ejegetijc£)e 35orIeiungen unb ©^mbolif. —
gjlit jetnen ßoHegen ftanb er in ireunbjd)aitli(^eni angenet)mem 5ßerfet)r; auf ba§

3ufammenwirfen mit benjelben beim S^njpectoiate be§ ©eminar§ war iE)m bange

gewefen, aber o^ne ®runb; bie 2Borte ber SInerfennung unb Sld^tung, Welche er

bem berül^mten ßottegen S^r. x^x. tBaur in§ ©rab rief, Waren ber 2luebru(f

feiner lautevften Ueberäeugung. 5}tit ^. 2. 5Becf War er bon 33afel ^er bcfannt,

enge fd§to| er fic^ crft an it)n wäf)renb ber legten SebenS^eit an, mit Öanberer

(f. 31. ®. '-8. XVII, 588) unb S^r. ^almer üevbanb i'^n alte 3^ugenbfrcunb=

fd§aft. 1861 würbe er jum Otector ber Uniöerfität gewählt, wenige Monate bot

feinem Xobe 1871 würbe i^m eine föniglic^e 2lu§äei^nung (Slittertreui l.Slaffe

beS Äronorbensj ^u f^eil. @ine aa^lrei(i)e Äinberfd^aar füllte ba§ öäterlid^e

,g)au§, in weldtiem gerne Sefud^er Don na^ unb fern einfe^rten. @o brad^te De.

biefe fcf)önen ^anne§ia^re ju, angeftrengt t^dtig, burc^ feinen 2)oppelberuf bon

tliätigem Singreifen in firc^lidie unb polttifi^c 5ierl)ältniffc ge^inbert, aber mit

eifriger X^eilna'^me für alleS, Wa§ 3eit unb Äir(i)e bewegte. Sei feinem 3lufent=

lialte in ^^^-eufeen l^atte er bie ^raft biefeS @taate§ fennen gelernt, an bem

gü'^rerberuf beffelben al§ potitifd^e SSormac^t S)eutf_c^lanb§ , al§ ©c^ü^er beS

^roteftantiSmuä auf bem kontinente §ielt er eifrig feft, bie ^atjx? 1866 unb

1870 t)aben feinen ©ct)arfblicf beftätigt unb feine äöünfc^e erfüEt. ©eine ®e=

funblieit war t)on i^ugenb auf nid^t fe^r ftar! geWefen, in 55re§tau l^atte er einen

fc^weren Äranftieitöanfatt überftanben , aud^ in Tübingen War er me'^rfai^ bon

foldtien l^einigefud^t, feit ÜJlai 1871 füllte er fd^timme Seberbefd^werben, bie i^n

feit bem 26. Dtoöember an ba§ J^rantenlager feffetten; fd^were leibenSöoüe

gilonate mu^te er bort anbringen , bi§ am 19. gebruar 1872 enblid^ feine (5r=

löfungSftunbe fd^tug; im feften ©tauben an feinen ©ott unb ^eilanb "^atte et

bie 2eiben§3eit überftanben unb fein (Snbe erwartet- 3lm 22. f^ebruar würbe er

auf bem Tübinger fjrrieb^of beftattet. Q}on feinen .^inbern überlebten il)n btei

©ö^ne unb brei 2:öd)ter.

Oe. ift ein e(^ter SSertreter be§ fd£)Wäbifd£)en X^eotogentl^umg im beften

©inne be§ aBorteS: öon Qtx^tn fromm, aber nidt)t cinfeitig unb befd£)ränft,

üon ber Siealität ber göttlidien 2öa!^r^eit überjeugt unb in i{)rem 3)ienftc

fidf) wiffenb, aber audl) mit offenem 33tiif für bic S)inge biefer SBett, etnfad^

unb anfprud)§to§ in Seben unb ©itte, aber feiner SQßütbe al§ S)iener ©otteS

Wol^l bewußt, mit Wenig ©inn für flinftlerifd^en , äft^etifd^en ©enu^ , aber ein

5[ftann ber SBiffenfd^aft erften SlangeS, au^erorbentlid^ fleißig, mit umfaffenber

©elel^rfamfeit, ein bortreffti(i)er , flarer , anregenber ße'^rer, gemütf)lid^ in feinem

Umgang , ernfi unb würbig in feiner ,g)altung , treu unb auöerlöffig in ßeben,

Slrbeit unb Söiffen. Sas 2lnfef)en, bie Sebeutung be§ Sitten XeftamenteS ()at

er burd^ 2Boit unb ©(^rift bebcutenb gel)oben, e§ War fein ©treben, feine ©d^üler
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für bie ^ertlic^feit beffelben, üon toelcfier er jetbft eriüllt toar, ju begeiftern, unb
ba man bie fiebere ^anb be§ funbigen gü^rer§ allenthalben unb fogleid^ iüi^Itc,

toar bieg Streben bon gutem ©rfolge begleitet, ^^eftr^altenb an bem |)o[itiöcn

aSegriff ber göttlichen Offenbarung, fud^te er i^re l^iftorifd^e (JnttDidelung im
Sitten 2:eftamente ^u enttoicfeln, Unterfc^ieb unb Sufammenl^ang ber beiben Dffen=
barungSjeiten feftjuftellen , ot)ne bie gforberungen unb giefultate einer mafetjotten

Äritif, 3.95. in ber ^entateud^frage, p mifeac^ten. ^n bemSBorte: „ba^ er mit
bem (Semüt^e ein ©egner ber beftructiöen ^ritit fei, mit bem Sßerftanbe an i:§r

gegangen" t)at er fid§ felbft, fein ©trebcn unb ben ^am^f feineä SebenS rid^tig

gef^ilbert, infofern fonnte man i^n aud) ju ben 25ertretern ber 9Jermitttung8=

t^eologie rechnen
, perf önlic^ gehörte er ^u ben ßutl^eranern , aber feine tt)iffen=

fd^afttic^e Setbftänbigfeit unb Ätarl^eit bewahrte i^n bor einfettiger ©(^roff^eit,

mie feine 3lrbeiten aÜe ba§ ©epräge reifften ©tubiumä bcfunben, fo aud) ba§
eine§ fd^önen gjJafe'^altenS. 3Iufeer ben fd^on genannten 5proIegomena öeröffent»

lidfjte De. nur einige ftcine t^eologifd^e ©etegenl^eitsfd^riften, bie tro^ i^re§ geringen

Umfangl toegen i|reS ©etialteg übcvaE bead^tet tourben. 1846 erfd)ien: „Com-
mentatio biblico-theologica. Veteris testamenti sententia de rebus post mortem
futuris illustrata" ; 1854: „©runb^üge ber altteftamenttid^en Söeigl^eit"

; 1861
„Ucber ba§ 35erl^ältnife ber attteftamentUd)en ^ropl^ette äur ]§cibnifd£)en 5)tantit'

;

1870 ^roei ©eminarreben. dagegen toar er 5)litarbeiter an üevfd^iebenen 3cit=

fd^riften unb ©ammeiwerfen, Ü)tiU recenfircnb, t^eilä mit felbftänbigen Slctifeln

;

crtoä'^nt feien: 9t:^elntt)alb'§ allgemeine^ Ütepertorium für t§eoIogifd)e Siteratur

(93b. 18, 23, 24); Tübinger 3eitfd)rift (^^9- 1840 feine toic^tige 2lrbcit

über ben „ßned^t^e'^oöati'i"), S^eologifd^e ©tubien unb .^rititen Oal^rg. 1871);
Z^oind'i titerarifd^er an^eiger (1846, 1847, 1849); 95run§, ^^ieucg gtepertorium

(1845, 1846); gieuter'ä aEgemeine§ Dtepertorium (1851, 1852); i^a^rbüd^er für

Wiffenfd^aftlii^e Äritif (1846); gödter'g allgemeiner litetarifd^er Slnjeiger für ba§
ebangelifd)e S)eutfd^Ianb (1869 unb 1870); in |)eräog'§ 9tealenct)ftopäbie für

proteftantifd)e Sl'^eotogie unb ^ird)e (1. Slufl.) erfd)ienen 40 Slrtifel öon feiner

Jpanb
,
äum Ztjtil fel^r au§fü!§rlid^e unb bead^tenätoert^e

, 3. 93. „,^anon beS

mten3:eftament§", „'»meffiaä", „^:prieftertf)um", „^rop^etent^um", „SSoIf @otte§",

„aOßeiffagung"; in ©d^mib'g @nct)ftopäbie für ba§ gefammte Unterrid^t§= unb (lr=

5iel)ung§tt)efen bier SlrtiEel (barunter „,g)aman", „9{eud^lin"). 2lber audt) nid^t=

roiffenfd£)aftlid^e 93tätter Ratten feiner geber merttiüotte Seiträge ju berbanfen, fo

bie ^ugcnbblätter bon 93artf) (1839, 1840, 1842), ber ma^re ^ßroteftant bon
^JJlarriott (1854), ba§ fd)on erroäl^nte fd)Iefifd)e ^ird^en^ unb ©(^ulblatt unb
enblid^ brad^te bie bon So. 31. Jpuber l^erauSgegebene 3eitfd)rift: 3fanu§, ^^al^r«

büd^er beutfd^er ©efinnung im ^. 1846 eine fel^r intereffante unb befonnene

3lbianblung Oel^ter'ä über ben ©ebraud^ ber lateinifd^en ©prad)e auf ben Uniber=

fitöten. 'Jlaöi feinem Xobe erfd^icnen 1872 „©efammette ©eminarreben" ; 1873/74
„S;t)eotogie be§ Sitten 5;eftamentg", bon feinem ©ol^ne ^ermann pietätgbott

l)crauggegeben, feitbem mieber aufgelegt, in§ (5nglifd§e unb t^ranjöfifctie überfe^t,

eine t)ödt)ft banfen§mertt|e 5Bereid)erung ber t^eologtfd§en Söiffenfdtiaft unb toie

baS bon 3iot)anne§ S)eli^fd^ lieraulgegebene „ße^^rbud^ ber ©t)mboliE" (Tübingen
1876), ein trefflid£)e§ ^anbbudl) für Setirer unb ©tubirenbe.

S)a§ fdtjöne ßeben§bilb bon % Änapp, @. gfr. Dealer, Tübingen 1876;
f. a. beffen Slrtifel über De. in .g)cr3og^8 9tealenct)llopäbie, 2. 2lufl., 93b. 10,

@. 696 ff.
— äöorte ber (Erinnerung a. ®. g?r. De. Tübingen 1872. —

aSei^fädfer, Seigrer u. Unterrid^t an ber ebang. tl^eol. fjfacultät ber Uniberfität

Tübingen. Züh. 1877. 2l)eobor ©d)ott.
Ol)lniÜltcr: jDaniel 3fofepl) D., 58aumeifter, tourbe at§ ber ©oljn eines

93ädEermeiftev§ 1791 ju 93amberg geboren. S)£r altertljümlid^e ß^arafter biefer
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Stabt jc^eint irüt)ieitig einen befonberen ©inbruif auf ben aufgetoecEteii Änaben
gema(f)t ,^u ^aben. @v 6e|ud)te 1809—1811 bie 3fngenicur= unb ßeic^nungä»

fc^ute bafetbft unb fjörte auf bem ßgceum bie 33orträge über ^JJlat^ematif,

g^emie unb 5latui-tt)iffenf(i)att, big n auf ^ofep^ oou 3teibei-'ä Sufpmiiie ben ®nt=

i(i)(u^ fa^te, fid) allein unb auäfc^tie^Hc^ bem öauroefen ^u roibmen. 2)emgemä^

ging O. 1811 nad^ ^iini^en, um [t(f) an bei* ^^Eabemie unter ^avl ö. ^-ifc^er, bem
ßi'bauer be§ föniglic^en ipoftfieaterg , roeiter ju bilben. %ü§> biefer S^it feiner

aEabemifii)en ©tubien ftammt ein großer ''^Jtan ^u einer '»IRititärafabemie. ^m
^. 1815 trat €). eine längere Steife nac^ S^taticn an unb fammelte in gtoi^^'U.

Ülom unb Neapel einen ©cf)a^ öon felbftgefertigten ?lnfid^ten, @runb= unb 2lui=

ri|=, 2)uri^f(f)nitt= unb ®etait]ei(i)nungen ber älteften Sempel unb Äirc^en,

inäbefonbere ju 'ißojjuoü unb ^^Paeftnm; ebenfo umiaffenbe Stubien roibmete er

ben Äunftbenfmätern ©ici[ien§ in ©t)rahi§ unb @irgenti, '4^atermo, 'O^iefftna,

©egefte, Seünunt unb ^aotmina. 6nblii^ rief ifjn ßeo ü. Ätenje ^urücf unb

übertrug ifjm 1819 bie Stelle eine§ ^nfpectorS beim IBau ber (Slt)ptott)e£, wetd)en

€). bis ju t)nen SSoüenbung im ^afire 1830 leitete, llnterbeffen jum 6ioil='

bauinfpector unb ^litglteb be§ 53aufunftau§fd)uffeö m 'üJlünc^en ernannt
, fanb

er ^ugleic^ bie öielfältigfte unb rt)ilIfommenfte ©etegen^eit auf bie ißerbefferung

be§ ßanbbaumefenS, namentlich aber ^ur 53erfcf)önevung ber ipauptftabt förberlid)

ein^uroirten unb burc^ metjvere, nad) feineu ^^^länen im Öanbe aufgeführte !Sd)ut=

!)äufer, Sorft=, •Defonomie= unb goßgi'ßäube, ^^^farr^öfe unb S)orifird^en fid^ auc^

at§ au§übenber 5lri^iteft in feiner 3:üd)tig!cit ju bewätjren. Sabei beroie§ D.

eine ißorliebe für (Sonftructioncu im Üiunbbogenftil, roeld)en er mit feinem, im=
Iid)en (Sefc^mad jur S)urd)füt)rung brad)te. 3}on if)m finb bie (Snttoürfe ^u

bem 33abet)aufe in ©teben bei SBür^burg unb ba§ ©atinenamtSgebäube ^u

9teid)tnt)att, ioeld)e§ im @rbgefd)o§ unb bem barüber ftd) erl^ebenben ©todroer!

runbbogige, im oberen aber f^enfter mit gebriidten unb fogenannten ©tid)bögen

^eigt. 5lud) öeröffentlic^te 0. brei A^efte in ©teinbrud
, „©rabbenfmäter im

gviec^ifd^en ©tit", n)o,',n äf)nlid)e für ben gviebljof ber jübifd^en ©emeinbe famcn.

tlnanggefü^rt blieb feine öietfad^ bearbeitete '^hte, ju @f}rcn J^bnig ''Ma^ 1. ein

^-8runnenben!mat in 33amberg ju errichten, ebenfo fein für ®re§öen gemachter

l)öd)ft origineller ßntmurf ^u einem ^^anoptiton (,^ur ?lufnal)me öffenttid)er ©d)ou=

gegenftänbe aller 5lrt). 3l"n5rt'ifd)en !)atte fic^ D. namentlid) burd) t)a^ 33orbilb

feineg i^reunbeä griebrid) Jpoffftabt, mit ben ^rincipien be§ ©pi^bogcnftileS t)er=

traut gemad)t unb enttcarf ben ''^ian ]ü einer beutfdieu Ütu^meö^alle, meldte

an ©lö^e, 5Prad)t unb ©c^ön^eit SUense'^ 2Balt)atla raeit überboten Ijätte, aber

tiei einem ,ffüftenüoranfd)tag oon brittfjalb 'OJtiüionen ßjulben boc^ ben föntg=

(id)en ''JJIaeccu erfdjrcdte. ^Dagegen tourbe il)in öon i?önig 'i3ubtt)ig I. ber '^uf=

trag, in ber 3}orftabt ^^u eine .ß'iri^e im ©pi^bogenftüe ju errid^ten, too^u ber

®runbftein am 28. 3^oüember 1831 gelegt rourbe. D. töfte feine e^renootte

$lufgabe in geniatfter äBetfe unb fd^uf mit f^ftematifdjer üDurd)fü()rung ein

roal)re§ ^umel , metc^e§ ber ©tabt ^Jländt)en pr fteten 3ierbe unb Dljlmülier'ö

•Jlamen (^nr bleibenben @l)re gereid)t. öciber erlebte ber ^2lrd)itett nid^t me^r bie

f^reubc, fein äöerf böttig üotlenbet ju fetjen, ba berfelbe fdt)on am 22. 'itprit

1839 auä bem 2then fd)eibeu mu^te. ©teii^faHS in fogenannter „altbeutfdfier

SSauart" errichtete £). ba§ ^u @l)ren ber 2Bittel§bad)er S)t)naftie ju Dbetioittete^

badt) 1835 gegrünbete ^ftationalbenfmat in ber f^orm eine§ fdE)tanfen freiauf=

ftrebenben 2t)urmc§, f^erner ba§ ©d)ul^au§ ju OberroittelSbadl), bie Stjereften^

!ird)c ju .s2)alIbergmoo§ (im italienifd)en ©tite) unb im ©pi^bogenftite bie „Dtto=

fapetle" bei ^ieferSfelben (nöd^ft j?ufftein). S:;eggleic^en )carb i^m nad^ Sominif
Quaglio'S Ableben 1837 bie 2Beiterfül)iung unb 3}oIIenbung ber Surg ^o^en=
fdtitoangau für ben ^ronprinjen ^JJ^ajimilian übertragen. D. war, gan^ roie ein
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alter Reiftet, ein ü6erau§ jcf)lid^tei- ^ann bon biebevei; ©eftnnung, jeinet Äunft

unb feinen ©enojfen mit auiricEitiget .!peräUd)feit juget^an, ba§ ©eräufc^ bet

Söelt flte^enb unb in frieblic^er, ftiüer 3uvücEgeäo9en^eit nur feinen ©tubien

unb S3erui§ar6eiten lebenb. ©ein ©ratimal (bie 3ei<^nung baju entttJarj

^attf)ia§ Serger, bie Figuren mobettirte .^reling unb ©icfinger, bie *J3ronjetafc[

ift öon 'OJtiÜer in @rj gegofjen) befinbet [id^ im Sfnnern ber tion D. erbauten

«mariaf)ititivc£)e (?Iu).

Sögt. ^unftücrein§6erid)t |ür 1839. S. 88. — ^arggraff'ö Ülefr. im

II. 3fajre§beric^t beä ^ift. 5Bevein§ für Obetbaiern. 1840. S. 97 unb bcffen

Sa^rbüc^er für bilbenbe ,^unft 1840. III. §eft ©. 290—805, ujofetbft aud)

bie au§fü^r(ic^e 23augefd)i(^te ber Stuerürd^e. @ine ^Äbbilbung berfelben in

„Senfmäter ber Äunft" 9UIa§ ju ^ugter'ö ^unftgefc^irf)te. 3;af. 102 unb

109. — 3tac3l)n§fi II, 130. — ^Jlagter, l^ejifon 1841. X, 325 ff.
— giubl^art.

im -^iftor. JafcEienbut^ für 1855 ©. 325 ff.
^Ijac. JpolUnb.

Dljm: ®corg Simon O., 1789--1854, ftammt auö einer alten !öüvger=

famitie, bie, foineit ttjre Erinnerung jurüdveid^te , öon Sßater p Sot)n baä

©(^toffergeroerbe bererbte. «Sein Urgro^Doter aSit^elm Q. war ©(f)(offermeiftcr

p 3Jßeftevi)ott bei ^lünfter in SBeftfalen, fein ©coBoatcr 2^ot)ann Sßicentiu§ fam

als roanbevnber ©cEitoffergefelle nad) (5i-"anfen, mad)te fid) junädift in ilabol^bmg

anfäffig unb citangte 1764 infolge feiner Ernennung ,^um Uniüevfität§fd)toffer

baS Bürgerrecht in Erlangen. Er l)atte jroct ©ö^ne, roel^e beibe baS •panb=

merl be§ 5öater§ erlernten, oon benen jebod) ber Jüngere frü^3eitig ftarb; ber

ältere, ^ol^ann äöolfgang, trat 1776 ai^ @efette bie Söanberfd^aft an, arbeitete

tu ben größten ©tobten SDeutfd)lanb§ unb feierte erft nad) 5ei)niä()rigeni ^2lufent=

^atte in ber (^-rembe in feine 5Baterftabt jurüd. ."pier erlangte er 1785 baö

5!Jlei[terrect)t unb ticr^eirattjete fid) ju Einfang be§ folgenben ^aijx^ mit einer ge=

borenen 33ed. Erfte§ Äinb biefer Et)e wax unfer ©eorg ©imon D.
,

geb. am
16. mäxi 1789; ein jroeiter ©o§n, ber im Sf. 1872 ju 33erlin alg gjlatfematif=

profeffor Dcrftorbene ^{artin £)., folgte bvei ^a^xt fpäter.

'-JJlcifter 3?ot)ann Söolfgang £). f)atte erft nac^ ber 3tüdfe^r bon feiner

2Banberfd)ait in ben oierjiger SebenSja^ren, alö förperlid)e Seiben it)m bie üoüe

Slueübung feinet aiiftrengenben ®efc^äft§ erfc^ioerten, fid^ nebenbei jum ©tubium
geiücubet unb in "-JJlatfjematiE mie in ^ant'fd^er '!]3l)ilofob^ie grünblid)e Umfd^au

gehalten. SBäre e§ aud^ nid)t butd) ba§ 3f"ÖiiiB ^f^ 1804 öon Erlangen nadl)

.^eibelberg berufenen ^niatf)ematifprofeifor§ unb ^ofratf)^ I?. E^. 2ang§borff be =

glaubigt, bie nod) öor^anbeneu lUu^iüge unb Hebungen mürben beftätigcn , mie

roeit bie mat^ematifc^en Äcnntniffe beä 5öater§ D. über bie Elemente ^inau§=

reichten. Er mar atfo mol)l im ©taube, feinen beiben baä Erlanger (SJt)mnaftum

befudl)enben ©5l)nen ben mat^matifd^en Unterrid)t fetbft ju ertl)eilen unb in ben

iugenblid)en Äöpfen ben 3)rang jur iTlar^eit be§ Sic^tä roadl)iurufen , ber if)n

felbft nod) in fpäteren Salven ^u-n ©tubium getrieben ^atte. S)en Unterric^t§=

erfolg beftätigt ba§ bereite erroätjute ^cugniß Sangsborff'ö, ber nad^ fünfftünbiger

ftrenger Prüfung be§ fünfict)niä^i-tgen ®eorg bie .g)offnung auSfprad^ , e» roerbe

ein neues Sernoutli = ißrüberpaar aiiö bev g^amilie beS ©dl)lüffermeiftev§ er=

fielen.

Eine fo fdl)meic^cl^afte ^^Icußeuing bemog hen ißater, feine beiben ©ö^ne für

bie Uniöerfität öorbereiten ,^u laffen, jebodl) unter ber fürforgli(^en 33ebingung,

baß jur ieidl)teren 35efc^offuug beS ^Q'^itienuntertiattS unb für it)re eigene

S)edung im ^atle ber Üiott) beibe ba^ ©cl)lofferl)aubmert bei il)m fortbetreiben

müßten. Ein ^al)x nodl) befud)tc ©eorg £>. als Primaner baS ®i)mnafinm feiner

Sßaterftabt, baS if)n an Dftern 1805 als reif ,3ur Uniöerfität entließ. 5lm
8. 9Jtai beS nämlidjeu ^aljreS erljielt er bie große OJtatvitcl bor p()ilofopt)ifdl)en
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fjfacultät 3U Erlangen, ba er fid^ für ^atl^eniatif, 5pi§l)fi! unb ^^itojopl^ie ent=

Rieben ^aik. „S)ie f)o1)t SieBe ju biefen ßel^ren, f(i)veit)t er bei einer jpäteren

@elegent)eit , unb bie burd^ immer toeitereS 25orbringen in bcnfelben erlangte

Ueber^eugung öon i'^rem tüic^tigen ©influffe auf aBjoIute ^Utenjd^enbitbung,

fo roie bie leije 2l^nung einer l^ö^eren ©timme waren Urjac^e, ba| i^

mic^ au§j(i)Iie^enb il^rer 2lu§breitung unb grtoeiterung wibmete." (5r fonnte

jeboci) bie Uniöerfität§ftubien wegen 5Jtanget§ an 3Jltttetn nur auf brei

(gemefter erftrecCen. S)er Uü\ eine§ flotten StänjerS, augge^eid^neten S3ittarb=

|picler§ unb unübertreffüdien ©(^littjd^ul^täuterS ge{)örte uic^t äu ben SSorjügen,

bie be§ S^atevg Söo'^tgefalien erregten ; e§ fam ba^cr beiben je'^r ermünjd^t, al§

(i)corg «Simon Snbe (September 1806 burd§ S}ermitttung be§ 33u(^^änbler§

3öaltf)er eine ße!§rftelle iür ^atf)ematif am 6rjie!§ung^inftitnte beS 5i3farrer§

3el^nber ju ©ottftabt im ßanton 33ern er'tiielt. .^ur^, nad^bem er bieje ©teile

angetreten, jdt)rieb ber 3inftitut§borftanb an äÖaltt)er: er l^abe beim erften 3ln=

blicfe be§ ac^t^el^njä^rigcn fteinen unb fdt)mäd^tigen Jünglings nid^t glauben

fönnen, bafe biejer ber empfol^lene ßel^rer fei, aber jtd^ batb üon be|fen 2;üd^tig!eit

unb 23raud^bar!eit überäeugt.

2ll§ £>. nadf) britt^atb Sa'tiren (Sottftabt öertiefe, um in Dleuenbnrg unab=

l^ängig öon einem Sfnftitut ober einer <^errfd}aft pribatim ^at^ematif äu

lel)ren unb Weiter ju ftubiren , namentlid^ aber iranäöfifd^c ßonüerfation ju

pflegen, mürben if)m öon öeiid§iebenen jet)r a(i)tung8tt)ert^en Seiten l§er 2lner=

bietungen gemad^t, aU Seigrer einjutreten, er wie» fie aber atte jurücf. 6rft an

Dftern 1811 feijrte er nac^ Erlangen aurütf, um an ber Uniberfitöt, bie if)n

am 25. Cctober beffetben S^a'tireg jum 2)octor ber ^^iIo|op§ic promoöirt l^atte,

alg ^priüatbocent anzutreten. @r Ia§ jebod^ nur brei ©emefter l^inburd^ mit

öielem 33eiiatt über ^atl^ematü, roeif jeine ötonomifd^en 33erf)ältniffe it|n

äwangen, im Januar 1813 eine ßetjrftette an ber fönigtid^en 9tealftubienanftalt

in Bamberg anjunetimen, nad£)bem er öergcblidt) um bie burd^ ©dE)meigger'ö lob

am Sa^reut^er ©^mnafium crtebigte ^Iflattiemotifprojeffur nac^gcfud^t t)attc.

S)ag 6rmadt)en be§ nationalen (Seiftet gegen bie 'Dtapoteonifd£)e 3tt'ing^err=

jc^aft , nad^bem be§ Torfen ©liicf jum erften ^Ulal auf 9lu§lanb§ ©(f)neeielbern

fi(^ öon il^m gettienbet, lie& unferen fernbeutjd^en O. nid^t unberiü^rt: S:er 3luf=

ruf, ber im 9lorbcn erging, toirüc mädt)tig auf fein braöe§ |)er3, aber bie 9lücE=

fidt)t auf ben bejalirten Sßater, beffen ©tü^e mit bem ©olbaten fiel, öicHeic^t aud^

bie Ueberlegung, ba^ 2;i)aten auf einem anbeten f^elbe al§ bem ber @^re, nid^t

nur bem S3aterlanbe fonbern ber ganzen 5Jtenfct)l)eit 3U gute tommen, üermod^ten

e§ über il^n, ba§ er öorläufig an ber 9iealfd^ute blieb, f^reilid^ bcroog i^n bie

bort l)errfcl)enbe medt)anifd^e 2>rillung bei ©diülern, bie anbermärtä nidt)t fovtge=

fommen waren, fc^on am 16. ?luguft 1814 um ^Jlenberung feineä 2)ienftöer=

l^ältniffeS in ^Bamberg ju bitten, ©tatt ©ewö^rung er'^ielt er brei Monate
fpäter, „in SrWägung , ba§ eine 9tealfd^ule einem ^logl^mnafium al§ ber wii^»

tigften 9}orbereitung§|d^ule bei weitem nad£)fte'^t" , ben 3luftrag, an bem SSamberger

'^Jrogljmnafium fo lange lateinif(f)en Unterrid)t ^u erf^eilen , bi§ ber eigentliche

ßel^rer eintreten werbe. 2ll§ i^m öoHenbg mittelft 5JlinifteriaIentfc^lie^ung öom
17. f5rebruar 1816, weldje bie Ütealftubienanftalt äu ^Bamberg aufhob, gegen

ben fjortbejug jeine§ üleallel^revgel^alt«; ber Untcrrid)t in einer 3lbt^eitung ber

bortigcn Dberprimärfc^ule übevtragen würbe — ba nmi^te er in einer an bie

©tubienfection beg föniglid^en 'Blinifteriumö be§ Sennern eingefanbten 5ßorftellung

feinem gepreßten .^er^en ßuft unb fprad^ , feinen 35ilbung§gang barlegenb , mit

alter ®ntfd^iebenl)eit au§, ba^ bie in ^Bamberg i^m gefteüten Sel)raufgaben feinen

Äenntniffen unb Steigungen gerabeju wiberftritten. „2)er öorjüglid^fte 33eWeg=

grunb, l^ei^t eS barin, warum id^ ju bem Berufe eincä ße'^rerg mid) l^inneigte,

war bie Slu^ft^j^t auf eine freie, nid^t burd^ ©rftidEung aller Sfnbiöibualität ge=
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fd^toäd^te 9lu§6itbung unb 3(u8ü6ung meiner Äräfte. S)a§ testete fonnte feiber

Bisher nod^ nid^t ge|($e^en, unb nun jott lä) öotlenbS auä einer 2Birfung§fp'^ärc

^erau§gerif|en werben, in ber ic^ mit Sejonnenl^eit unb 2l6ftct)t auf einen er=

fannten ©egenftanb Io§äufteuern tät)ig bin unb in ein meiner innerften Ülatur

tDiber[trebenbe§ ©tement, toorin i(^ nur jagenb unb ^roecEroibrig mic^ bewegen

toürbe, Derje^t bleiben?" 5!Jlit leiner SSorfteöung erreichte jebod^ £). ni(^t§

toeiter at§ bic berul^igenbe 33er[ic^erung, er toerbe jobalb al§ möglid^ toieber im

ße'^rfadie ber ^]]^at§ematif angeftellt icerben.

Unterbefjen toar er eifrig mit ber ^luäarbeitung feines @rftling§n)erfe§ be»

fct)äitigt: „(Srunblinien ju einer ämerfmä^igen SSe^onblung ber (Seometric ol«

^öl^eren S3ilbung§mittel§". 5Die|e im grüfjia^re 1817 bei @nfe in grtongen er=

fd^ienene, iüni^etin 2)ru(i6ogen ftarfc unb nur mit '^unbert Orreiei-emptaren l^o=

norirte ©(f^rift i[t fi^on burc^ bie 3)orrebe bebeutenb, meldte einen tiefen SSIirf

in ©eift unb (Semüt^ ü^reS 33erfaffevg ttjun lä^t. ?tm ©cfiluffe berfelben gibt

er ne'^mlic^ eine fur^e Sf)arafterifti! feine§ 3Sater§, nidf)t, toie e§ t)ei^t, um beffen

5pcrfon eitlen SOÖei^roudt) ju ftreuen ober in bem SSa^ne, i^m butc^ öffenttid^e

Slnerfennung einen Sfieil ber unermc^Iidt)en Sd£)utb für bie bem ©lücfe be§

©ol^neS aUc 31nne'§mli(^feiten be§ 8eben§ opfetnbe SSatertiebe abtragen ju fönnen,

Jonbern um ben überioiegenben ßinflu^ biefeS Sßaterä auf bie ßigenttjümtid^fett

ber loiffcnjd^aftlid^en 33i(bung be§ <Bot}mi anjubeuten unb aEe§ S^erbienftlidtje

be§ eben in§ Seben tretenben Sud§§ ben mirfungäöoüen ööterUc^en Untctloeifungen

unb ^atf)f(^lägen ju^ufd^reiben.

35erbient fjier bic S)anfbarfeit unb SSefcf)eibenl^eit be§ Sot)ne§ unfere %n=
erfennung, fo erfüllen un§ bie an anberen ©teilen ber S5orrebe bargelegten 3ln'

fcliauungen über ^öt)ere (SeifteSbilbung unb i^re 5Jermittlung mit ^o^ad^tung

für ben tiefblicfenben ©eometer. (är fie^t ben legten S^id otter t)ö^eren @eifte§=

bilbung barin, bie SBerftanbeäfrdfte be§ ^enfdt)en burd^ alle 3roifc^en[tufen i^rer

gnttoicflung bi§ auf ben ^unft ber 9teife ju bringen, öon mo au§ fie fö^ig finb,

burd^ 3e^'tegung unb SSerbinbung erhaltener begriffe ^öernunftefEenntniffe in unb

burdt) fid^ felbft nad£) 3lbftdl)t unb mit S3eftimmt^eit ^eröor^ubringen. äöeffen 2)enf=

fraft biö auf biefe .^öfie gefommen fei, in beffen innerem l)ahe fii) eine neue

äöelt geftaltet , bie mit ber ^lu^enwelt in beftänbiger, Söec^felroivfung ftel^t , um
eine üollenbetc .g)armonie jttjifd^en innerer unb äußerer 'Jtatur l^erjufteüen. Um
aber im Kampfe nad^ biefem 3iele ber erforberli(^en .Straft unb be§ glücElid^en

©rfolgg fidler ju fein, muffe tior eitlem bie eigenf^ümlidje 2BirEung§n)eife eine§

jeben llntetrid)t§mittel§ auf bai 3)entoermögen
,

fotote bie not^toenbigc 3}cr--

binbung atter Setirätoeige unter einanber ju einem gefi^loffenen ©l)fteme ber

Unterrid£|t§fun[t barget^an unb gett^iffenl^aft beobad^tet werben. <Bo lange bei

bem Unterrid^te nod^ ba§ 3Bort bc§ 2öorte§ müm, ber ©toff be§ ©toffeä l^atber

gegeben werbe, gel)e bie ro^e ^kffe tobt in ba§ jarte ®emüt^ unb erfticfe bort,

ftatt ^u beleben, ben Äeim beS |öt)eren ©ein§.

Unter ben 33ilbung§mittetn öerbiene bie rationelle (SJeometrie eine e'^renöolle

©teile: il)r rein geiftiger unb bod^ mit ber ©inntidjEeit fo na'^e bertoanbter

ÖJegenftanb erleirf)tere ben Uebergang bom 3lnfd^auen aum 2)enfen, unb i'^r t)5d£)ft

einfadf)er unb bodl) fo bernunftgemäBer Sau eigne fie im '^oljen ©rabe ^ur

Leitung bc§ ^JJtenjc^en au§ bem ©ebiete be§ imitatiüen ^öerfte'^enä in ba§ be§

probuctiben i5forfc^en§. S)ie ©eometrie, fäljrt -0. fort, nad^bem er ba§ geWöl^n»

lid£)e frudE)tlofe 5öerfü!^ren fie ju lehren gejeid^net t)at, bie ©eometrie mu|, wenn

fie \iä) ben Sovrang bor anberen 3ft'eigen be§ Unterridf)t§ filtern will, ben

S)amm, weld^er ba§ blofe ^Begreifen Dom eigenen ^^oilcf)?!^ unterfdl)eibet ,
burd^=

bred^en: fie mufe ben ^llenfd^en, beffen SDenfen bi8f)er nur ber Sißibev'^all eine§

®eba(^ten war, zwingen, mit ber in feinem ^inneren tobernben flamme alle
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t)on biejcv encidibaren ©egenftänbe jd^led^t^in burd^ ftd) felbft ju läutern unb

^u beleud)ten. S)ie ätuar immer in gteid)fi: 2ßeife mirfenbe 2)enffvaft mu^ i^re

©elbftänbigfeit unb Unabl^ängigfeit fennen gelernt "^aben, ujenn fie fid) ni($t

,^agl)ait hinter bie Sottmerfe bc§ ®ebäc^tnifie§ äuiücfäie'^en fott; i^re fdEiöpierijd^e

SUait mufe [ict) entwidelt l^aben, bamit fie nid^t fne^tifd^ üon ben 35oru:tt)eilen

einer grijttgen 5£)efpotie fid) be^crrfdien laffc; fie mu^ fic^ i^rer unübertt3inb(i(i)en

©tärfe berufet geworben fein , um nid)t fleinmütt)ig bei einem unerwarteten

SBibeiftanbe bie i^iüd)t ju ergreifen.

@§ ift bie l;curiftif(^e g)tet^obe, bie £). in feinem 93u(i)e lefjrt unb bie er

fott)of)l beim Untenirfjtc at§ beim toiffenfd^aftüdien f^orfd)en fein ganjeS Öeben

I)inbuvd) feftge^alten f^at. 2öer e» ni(i)t, wie ber 23erfaffer biefer Jöiogropljic,

au§ bem ^Jlunbe be§ Sel)rer§ erfuf)r, fann ^eut^utage nod) an allen O^m'fd^en

(Sd^riften fein forgfättigcS 58eftreben erfennen, ben ftrengen ^ufammentjang aüer

ÖJlieber feiner ©d^tu^jotgcrungen mit geometrifd^er ®enauig!cit ^erjufteüen.

S)ic Urtt)eite ber ^4^reffe über £)^m'§ ©runblinien ber Geometrie lauteten

nid^t atte onertennenb, unb fe()r begreifüd^cr SBeife, ba fic^ nur wenige Äritifer

auf ben ibealeii (Stanbpunft be§ Serfafferä ^u ftetten öermod^ten, ber ftrcngfter

niQtljcmatifd^er Si^tu^folgerutig genügen unb ben GJeift nad^ formen, mit fie

ein confequenteä (2t)ftem forbcrt, in ber Selbftt^ätigfeit üben woHte. ®teid^=

wot)l trug bie Sdtiriit , Wetdtie audt) ber ^önig öon ^reu^en g^riebrid^ 2Bil=

]^elm in. mit äßofilgefaHen entgegenna'^m , biet ba^u bei, ba| D. unter bem
11. September 1817 Dom föniglid^en (Sonfiftorium ju Äötn a. Uf). einen

ebenfo e^renöoHen aU öort^eil^aften 9tuf als £)berlet)rer ber 'D3lat§ematif unb
^^t}\\t an ba§ bortige @t)mnafium erl^iett, ben er and) o^ne SBeitereä anna'^m.

^m ^loüember jcne§ 3at)re§ trat €). feine neue ©teEung an, bie i§m
t)orberf)anb einen entfpret^enben 2Birfung§!rei§ gewährte. 'Jteun ^a^xe lang

fonnte er nun bie ©runbfä^e, bie t^m fo fet)r am ^erjen lagen, jur 2lu§jü^rung

bringen, unb feine eigent|ümlid)e erfoIgreid£)e Se'^rweife erlongte batb um fo

größere 3lnetfennung, je tiefer ba§ mat^enmtifd^e ©tubium am Äötner ®t)mnafium
bis ba^in geftanben l^atte. Senn öon nun on gingen, im ®egenfa|e ju frül^er,

nict)t nur faft atte '^rciibewerber unb ^Preisträger ber mat^ematifd^=p§t)fifalifd)en

9tuigaben ber pt)itofop^ifd^en ^yacultät 3u 35onn
,

fonbern auc^ bie tüd^tigften

2e!^ramt§canbibaten für ÜJlaf^ematif unb ^'fitifif au§ bem £)^m'fd£)en Unterrid^te

f)eröor. 3n feinen beftcn ©d^ülern au§ jener 3eit gefprtcn ber gefeierte 'Diiatl^e^

matifcr ßeieune=®irid)let, (f. 21- ®. S. VIII, 251), Welcher inSerlin mit ^acobiunb
©teiner unb in (Söttingen at§ @au^' ^^lad^folger lehrte, unb ber üerbienftöoüe

^Iftronom ^ei§, bem eine bcfdjeibenere Stellung an ber ^Itabemie in fünfter
äufiel. 5tber nid^t bto§ biejenigen ©dtiüler, weld)e fidf) fpäter bem 8tubium ber

ejacten 3öiffenfd£)aften juwanbten, l^ingen mit größter SJere'^rung an i^rem Seigrer

D., bie gteit^e 3lnf)änglid£)feit tl)eilten aud^ jene, bie fic^ nid^t fonberlict) öon

ÜJtal^ematif erwärmt füf)lten. ©o fptid^t fid) ber befannte i^ubticift ^acob
Sl^enebct), ein geborener Äötner, bei Ueberfenbung feiner in ber 9}erbannung üer--

fafeten @dC)rift „S)er 5Dom ju ^öln" in einem au§ «IpaPrc be ®race öom
28. September 1842 batirten 93ricie in folgenber 3Beife au§: „6§ wirb ©ie

öielleid^t Wunbern, geehrter ^err, Wenn ein ©dC)üter, bor fo wenig bon St)nen

unb it^ren (ioEegen gelernt ^at, ba^ er je^t bur(| ©abreiben fein 5Brob tierbienen

mu^ , ba§ lebenbigfte Slnbenfen an ©ie aufbewa()rt I)at. S)ic 9Jlatf)ematif ift

baran nid£)t ©c£)ulb , benn üon ber ift mir nur eine bunfte 2(i)nung geblieben;

aber bie ^erfon meines ßef)rer§, feine %ü unb SBeife, fein frifdf)e§ gefunbeS

Söefen ftef)t mir lebenbig Dor ber ©eete, unb e§ ge^en fetten SBod^en, nie

53lonate öorüber, of)ne ba§ idt) an ©ie beuten mu^. S§ ift ba§ fein Kompliment,

benn id^ tenne ©ie tjinlängtidt), um ju wiffen, bafe ein fold£)e§ ^i)xex unwürbig
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toäve, unb bin leiber meinerfeit^ auct) getabe ntc^t ju bergleid^en geboren, ^ä)

f)a&e oft getDün|c£)t ;3§nen einmal ju begegnen unb f)Qbe ^unbertmal geglaubt

©ie 3U fe^en , toenn in ber ^yevne ein -lltann auä) nur einige 3leljnli(i)feit mit

^ijmn Ijatte. @ie f)aben mir ettoaS angett)an: joüiel ift getoi^ , ba| iä) nur

mit ber ^ödtiften SSeref^rung, iaft mit Siebe au Sic benfe, unb ba^ e§ ein glürf=

Iid§er Jag für mid^ fein tuürbe, an bem ic^ ^^nm eine fro^e ©tunbe ju be--

xeiten im ©taube märe".

©0 eifrig D. jcincm Unterrid^tc in ben beiben oberen (itaffcn be§ @t)m=

nafium^ oblag — nie öerlor er ba^ Ijöl^ere !^\ei au§ ben 3lugen, ba§ ©rübeln

unb gorfdjen , rooju i^n jein Ö}eniu§ trieb, ©eine 2Bat)t f(^roanttc lange 3fit

3tDifd)en ^OJlatljematif unb '4^t)t)[if, aber bie 6rial)rung ,
„ba^ bort bie 3lutorität

manchmal ein gar arge§ rounberticfies ©^iel ju treiben pflegt"
,

^ie^ il)n jur

-^^tjiit greifen, bie ja ol^ne^in ber 53^atl)ematif nit^t entbel^ren fann. 6r moUtc

na4 bem 3}ormorte feinei ipauptroerte ^u feiner ^roberoüe ein ©tücf mähten,

iDobei ßoncurrenj am roenigften ,^u |(f)euen märe, unb ianb cö an ben rätt)fel=

Ijaften @rjif)einungen beä gatöanifctjen ©trom§.

©0 entftanben junä^ft auf ber ©runblage ejperimentelter Unterfud)ungen

mit bem pt)t)[ifalifd^en Slpparatc be§ Kölner (SljmnafiumS, ben er üermöge feiner

öon Sfugenb auf ermorbencn med)anifd)eu ^crtigfeit gefc^icft ju be^anbctn unb

nad^ 53ebürfni§ ju änbern üerftanb, jene 'i)3httl)eilungen über bie Statur bes etef=

trifrfien ©troms, torldlie er aeitroeife in bem Sa^töu«^ für Sliemie unb '^^X)[ü

öon ©dtiroeigger oeröffentli(^te unb naä) i^rem i^auptint)alt in bem jtoeiten ^efte

be§ 3fa^^gang§ 1826 .^ufammenfa^te. @rft nac§ bem 2lbfd)luffe biefer rein ej=

perimentetlen Slrbeiten ging D. baran, baö ©ebiet ber gleftricität, ber JEßärme

unb be§ ßid§t§ in ber mat^ematifc^en ^Rictitung ^u burd)ftreifen, um etroa ju

«ganzen, tt)a§ in ber '^£)i)fif ber i^mponberabilien ben 33emül)ungen eine§ Sa=

place, Courier, ^oiffon, ^^regnel unb anbvcr (5orfd)er nod) entgangen fein modl)te,

unb fo auf einem ©ebiete feften ^^ufe ^u faffen, M^ bisher bie ^^rauäofen

at§ i^re S)omäne anjufe^en geroot)nt roarcn. S)em erften beutf(i)cn 9lnatt)ften,

roeld^er mit feinem i^nftrumente bie munberbaren 3leufeerungen ber ßlettricität

prüfte, unferem D. ift eä gelungen, ben bereite burdC) äJerfuc^ oon il)m auf==

gefunbenen ©efe^en ber gatoanifc^en 6rfcf)einungen eine auf bie einfad)lten

unb befannteften 2;t)atfac^en geftü^te mat^ematifc^e 3;t)eorie l)inäUäufügen unb

bamit einen tieferen (äinblidC in bie Statur be§ @albani§mu§ ju geroinnen.

@r burfte fid) fdl)meid)eln eine äl)ntid)e 2;§eorie aud) für ba§ Sid)t fd^affen ju

fönnen, obroo^l fie i^m öiel fd)roieriger erfd)ien, weil l^ierau nod) ber 2lu§t)au

einiger an ben ©renaen ber 2Biffenfd£)aft gelegenen Steige ber ^ktljematil er'

foiberlid) mar.

3ur 93ottenbung ber einen unb 3ur Söeiterfülirung ber anberen 3:'^eorie be=

burfte O. nid^t blo§ größerer ^lilu'^c al§ fie fein Imt »erlief, fonbern aud^

umfaffenberer litteraiifd^er ^itf§mittel al§ er in ber @t)mnafialbibliotl)e! fanb.

6r fud^tc bal)er am 1. 3lpril 1826 um einen über ba§ ganje ©d)uliat)r 1826,27 fid)

erftredtenben Urlaub nad), unter bem ^inroei§ auf bie bereits ermähnten gebrurften

^ittt)eilungen unb auf eine im ^tanufcript beigelegte für ^oggenborff'S Slnnaten

ber '^^t)fil unb S^emie beftimmte 2lbl)anblung über bie J^eocie ber galtianifc^en

•Gräfte. "Jiac^bem ba§ ^rotiinäialfc^ulcottegium über bie ^uläfftgleit be§ O^m'fc^en

^öerlangenä oom päbagogifd£)en ©tanbpuntte au« unb ber ^^fabemifer ^^rofeffor %ml
©rmann ju 33erlin, ber tro^ ber bamalä äügelloä !^crrfdl)enben naturpt)ilofopl)ifc^en

©peculation einer xationellen i^-orfd^ung it)r 9ted^t ma^rte, über ben roiffenfd^aft=

lid)en SBertl) ber öorgelegten ^^Ib^anblung einöernommen roorben — beroittigtc ba§

9Jtinifterium ber geifttid)fn unb Unterridl)t§angelegen'^eiten am 10. 5luguft 1826

ben nad^gefud^ten einjäl^tigen Urlaub in einer ben SittfteEcr eE)renben unb ,^um



192 Cf)i".

S)an!e öerpflic^tenben JHJeije ; benit e§ toutbc t^m „jut gföi^berung feiner roijfen»

fd^aftüd^en Seftrebungen" bet ^al6e 3^at)te§ge^aU Beiaffen unb im i^aüt beS 55e=

bQti§ ein weiterer 3uf(i)u& au§ Staatsmitteln in 3lu§ftc^t geftettt.

©d^on im 5Jlai 1827 erfd^ien D^m'ä mat^ematif(|e 35eat6eitung ber

galöanifd^en ^ette, eine toiffenfd^aftlid^e Seiftung erften 9^ange§, »elc^e bie

3Jlannigfattigfeit ber burdt) 33erüf)rung j^eier ober mehrerer öerfc^iebenartiger

j?örper entfte'£)enben galöanifd^en Svfdieinungen unter einem ein^eitlid^en ®e=

ftc£)tlpunf t äufammenfalte , inbem fie sunä(i)ft für bie ^aät , mo bie erregte

ßleftricität bIo§ na(^ einer S)imenfton fidf) beloegt, bie öon £). bereits empirif(^

gefunbenen ®efe^e aus ber feftfte^enben Sfiatfad^e ber elettrifc^en ©pannung
ätoifd^en Oerftf)iebenartigen ftd) berül^renben Körpern unb au§ einer nac^ forg=

famfter Prüfung mit <^ilfe ber Üted^nuug begrünbeten 2lnftd^t über bie goxt«

pflanpng ber @le!tricität in fotc^en Körpern fjerleitete. @Ieidt)too^t fanb bei

i{)rem ßtfdieinen bie fpäter fo epoi^emad^enbe Stvbeit toeber bei ben ma§geben=

ben ©ele'^rten be§ 2;age§ noc^ bei ber ^öc^ften roiffenf(^aftüd^en Se^brbe bie

üerbiente Sead^tung. ^an fann nid^t fagen, bafe fie überl^aupt nid^t bead^tet

ttjorben fei, im ©egentl^eile
, fie würbe nad^ furjer ^t\i öon ^^ed^ner in ßeip^ig,

öon 55faff in Erlangen unb üon ^Joggenbotff in SerUn in ifirer OoUen 2rag=

meite gctoürbigt; aud^ ßäm^ in ^alie brad^te in ber Slllgemeinen 2itteratur=

jeitung eine Seurtfjeilung
,
jmar o^ne atten 2;abel, aber jurücE^attenber at§ c8

beutfd^e @elel)rte fonft ^u fein pflegen. -Jtur in ben berliner Sa§rbüd§ern Tür

tt)iffenfd£)aftlidE)e .ßritif äußerte fid) ^rofeffor ^o^l o^ne jebe ©infd^vänlung üjeg=

merfenb.

S3ermodf)ten aud^ bie 'heftigen Xabelämorte be§ ben ^J^itofop'^en <^eget öer=

l^errlid^enben SBlattc§ im mat^ematifdt) gebilbeten 5i5ubli£um eben fo toenig ein=

äufdf)lagen al§ ©almoneufifd^e S'^eaterbü^e, fo lä^t fid) bo(^ faum bejtoeifetn,

ba§ eine fotd^e Äritif unb ba§ bebenf(i(|e @d£)tt)eigen ber berliner ^fabemifer

auf ben mit ^eget eng befreunbeten 6u(tu§minifter f^rei^errn ö. Slltenftein unb

feinen bei ber ©rünbung unb Verausgabe ber fragtidEien i^a^rbüd^er bet^eiligten

9leferenten in ©d^ulfadt^en , ben ®e{)eimratf) ^o^anneS ©dEjuI^e, ungünftig ein=

mirften. 5öon bem ©utac^ten biefe§ einflu^reid^en ^egetianerS ^ing e§ ab, ob

D'^m'ä fe^nUc^er äöunfc^, gelegenttid^ in bie a!abemif(|e Öaufba'^n über3utreten,

erfüllt toerben fottte ober nid^t; auf (Setoogen^eit aber fonnte ber SBetoerber tro^

alter gereiften 3lnfprüd)e nur ^äljten, wenn er ftd^ mit Seib unb ©eele ^ur

neuen 5p^itofopt)ie befannte, an meldte O. am allermenigften gtauben mod£)te,

ba fie nid^t einmal Dlemton 6 Principia mathematica gelten lie^, bie freitii^ ein

langfamereS 3lufbauen üorfd^rieben a(§ bie luftigen ^läne ber jungen 5latur=

p!§ilofop^en.

Salb nadt) bem @rf(^einen ber galöanifd^cn Äette unb ber ^fJo^l'fd^en ^ritif

fam e§ auf Dl^m'ö Sßeranlaffung ju einer Unterrebung jtoifd^en i^m unb bem
53Unifterialreferenten , tt)et(^e unmittelbar jum Srud^e führte unb D. beftimmtc,

fofort münblidt) unb balb barauf fd^riftlid^ 3U erJlären, ba^ i^m unter fotc^en

SSer^ältniffen nur übrig bleibe, feine ©tellung in .^öln aufzugeben unb um feine

ßntlaffung ju bitten. Söeber eine oermittelnbe 3iif(^rift be§ 3JlinifterS ö. 3litcn=

ftein au§ .^iffingen öom 17. 5luguft 1827, nod^ eine bie Mcife'^r nac^ Äöln

bei ©träfe ber (Sntlaffung forbernbe ^inifterialentfd^lie^ung öom 3. Wäx.^ 1828,

audf) ni(^t eine 5l6orbnung bon @t)mnaftalfd^ülern, weld^e i^ren öere^rten ßcl^rer

bringenb um Söieberaufnal^me feineS Unterrid)t§ bat, fonnte ben wenig weit»

läufigen aber willenSfeften 9Jlann bewegen, fein einmal au§gefprod^ene§ 3Bort

äurücfjunet)men.

Durcf) ^Sevfügung be§ StaatSminifterS öom 29. ^ärj 1828 erfolgte bie

erbetene ©ntlaffung mit bem 2tu§brucfe ber ganj bcfonberen ^utriebcn^eit über
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ben Srieife, bie ©ovgialt unb ®ett)iffcn^ttigfett, toomit D. feinen öbttegenleiten

in ber ©teEung eine§ £)berlet)terä auf eine auägejeicfinete Söeije genügt \)ahe,

unb mit bem SSebaueün, ba^ ba§ ^iniftetium, tro^ ber aufrichtigen Sichtung,

meiere e§ für O^m^g toiffenfctiaftlic^eg ©trebcn ^ege, au^er Staube fei,

i^m einen anberweitigen SBirfungäfrei^ au^er^alb beS ®t)mnaftattel§rfa(^ä an=

jutoeifen.

5JliBntut{)ig üBer ba§ ge'^tfd^tagen aÜer Hoffnungen, mit benen er öor

3?o'§re§frift nad) Berlin gefommen raar, unb nur auf einen iäf}rtid)en SSejug Don
300 2;§alern angewicfen, toeld^en er auf iöermittlung ba§ (SeneratS D. Sflaöotoi^

für brei 2öo(i)enftunben matl^ematifcJien Untcrrid^tS an ber ^itttgemeincn ^rieg§=

fd)ule äu SSerlin be^og, trat O. in ba§ ^riöatteben jurücf, um fed)i ^cii)xt

(1827 bi§ 1833) be§ fräftigften ^Jlanne§a(ter§ für fic^ unb bie 3Biffenfct)aft

faft äu öerlieren. ©eine gebrücEte fiage 1)oh ein beeret ^önig§ Subttjig I. öon
Sßaiern öom 3. Siuli 1833, toe(d}eö i^n jum 5profeffor ber 5)3^t)fif, nid)t roic er

geUJÜnfc^t unb gehofft '^atte, für bie poIt)te(^uif(^e (£(^ute in W\mii}en, fonbern

für bie in ^lürnberg ernannte, tüclc^e auT ®runb atterpc^fter 3}erorbnung bom
16. t^ebruar 1833 at§ fönigtid)e§ ;3»ftitut mit bem 9lange eine§ l^umaniftifd^en

2t)ceum§ in§ ßeben getreten war. ^^{nbert()alb 3^a^re fpäter, nad) ber ^Berufung

ö. ©taubt'ä an bie Uniöerfität Erlangen, würbe i^m aurf) ber 8e§rftut)l ber

]§öt)eren ^J)latf)ematif jugleid^ mit bem ^nfpectorat be§ miffenfd)aftlic^en Unter«

ri(^t§ unb 1839, aU 3^o^anne§ ©d^arrer öon ber Seitung ber tec^nifct)en Sef)r=

anftalten ^urücitrat, ba§ Ütectorat ber poIt)ted§nif(^en ©(i)ule p 5türnöcrg über»

tragen, ba§ er je^n i^al^re lang mit größter ©etoiffenl^aftigfeit unb Sreue ber=

waltete.

©ein .g)au^3tberbienft um biefe ted^nifd^e 33ilbung§anftatt beftanb jebod^

roeniyer in ber äJerroaltung, fo fel)r fie aud) ben Sd)ulorganiömug frifc^ ju öe=

leben unb f räftig ju erl^alten wu^te : im ©ebäc^tniffe feiner ©d)üler lebt £). nur
al§ unübertroffener Se^rer fort , weil bon feinem ©eifte jeber eine innerliche

SBirfung fpürte. SBorträge aEein tjdtten biefen ©rfolg nid^t zuwege gebrai^t:

Dlim'ö ganj eigent^ümlid^e ße^rweife beftanb in bem ununterbro(^enen lebenbigen

3}erfel|r mit ben ©c^ütern; Prüfungen unb Uebungen an ber Xafel na'^men

ftet§ bie erfte ^älfte jeber S)oppelftunbe be§ Unterrichte in 9lnfpruc^, unb bie

anbere Jpälfte aßein würbe auf bie ^Jortfe^ung ber 33orträge öerwenbct. 9lur

fo fonnte £). auf jeben einzelnen ©djülcr nad^ beffen Segabung einwirfen unb
fünftigen ßel^rern ein ^^Jtufter i§re§ ©tanbe§ werben.

3[Rit bem ber ^ugenb eigenen feinen ©efii^le unterfd^iebcn aud) bie Zöglinge

in ''Jiürnberg fo gut wie in Äöln unb an ber i?rieg§fd§ule ^u 33erlin ben wal)ren

5priefter ber 2öiffenfdf)aft öon bem Sulgarifator , ber nur bie grud^t frembcr

geiftiger 3lvbeit äugönglid^ unb munbgerec^t mac^t. Söer praftifd£)e S3ewcife für

bie SöorjüglicEifeit ber D^m'fd£)en 53tetl)obe l^aben wollte, fänbe fie nicl)t blos in

ben iprotofollen ber !öniglidE)en ßommiffioncn , Weldt)e bie an ben brei polt)=

ted^nifc£)en ©d^ulen be§ SanbeS öon 1835 bi§ 1850 öorgebitbeten 3>ngenieur=

unb 8ei)ramt§canbibaten ber ^Jiaf^ematiE unb 5pi)t)fi£ ju prüfen Ijatten, fonbern

audt) in ben Seiftungen ber Ingenieure au§ jener ^fit beim 33au unb betrieb

ber ©taat§eifenbat)nen unb anberen Unternehmungen, fowie in bem Unterri(^tä=

erfolg an fotc^en ted^nifd^en ©d^ulen, benen ©d^üter D^m'ä a(§ Seigrer be=

jd^ieben Waren.

SCßä^renb £)'^m'§ 2t)ätig!eit faft ganj in ber ©d§ule aufging unb nur ge-

legentlid) auf ^^oi'tf^^ui^S feiner wiffenfd)aftlic^en ^orfd^ungen fid^ erftredEen

fonnte, hielten fid^ meljrcre naml)aite ipf)t)fiEer, wie ^^^oggenborff unb namentlid^

5ed§ner in 2)eutfd)tanb ,
3^afobi unb Sen^ in 9tutlanb ,

^em"!) in (Snglanb,

Mflem. beutfdöe SBiogratJl^ie. XXIV. 13
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9tojenfföIb in ©(i)iDeben unb be |)eet in ^ottanb jür öerpfltcf)tet, bie C{)m'f(i)en

Unterjuc^ungen über bie Seroegung ber ©leftiicität am ©runb i^ret eigenen

Sirbetten a[§ rid^tig anjuerfennen. äöeniger aber biefe 5(nerfennung at§ ber Um=
ftanb , ba^ ber iranjöfifc^e ^Jl^tifüer unb Slfabemifer ^^ouillet im ^. 1837 (^tf)n

^at)re nad) beni burd^ D. üermittelten (5m^)fang eines ßi'cmtilarö ber galtianijd^en

^ette) jroei Slb^anbluugen über t!§ermo= unb l)l)broe(eftTij(i)e Letten üotlegte, in

bcnen ein 2;^eit ber Dl^m'jdEien S^eorie (fogar mit ben bort eingefü'^rten

tec^nifd^en Slusbrüdfen) enthalten toar, öeranta^te betreffe ber ßontacteleftricität

eine allgemeine 58ett}egung unter ben ^|t)[ifern be§ 3fn= unb ^^usIanbeS , fo

ba§ Df)m'ö SBerf in einer Ueberfe^ung and) jur j^enntniß ber briti|dt)en

5pt)^[ifer fam.

S3ei i{)nen fanb ba^fetbe fammt allen ficE) baranjd^IieBenben in ben ^at)ren

1825 bi§ 1833 au^gejü^rteu unb üeröffentüi^ten DC)m'iii)en 6rperimentalunter=

ju(i)ungen bereitwillige öolle Slnerfennung, unb bie JÄotjat (Society fat) fi(^ öer=

anlaßt , ben Serfaffer mit ber golbenen ^^reismebaille ^u etjren , raett^e ßopletj

3ur SeIot)nung ber toic^tigften (Sntbcdungen im ©ebiete eracter gorfdCiung ge=

ftiftet I)atte, eine 2lu§äeic^nung , bie üor D. nur Sinem beutf(i)cn ©ete^rten,

Äarl griebric^ @au^ in ©öttingen, jut^eit gclDorben mar. ^^ren in ber 2^a^re§=

fi^ung Dom 30. 'Jioüember 18-il üoEjogenen 5tct l^at bie föniglic^e ©i'icnjd^ajt

ju ßonbon in nic^t minber et)renl)oIten äöorten begrünbet. „^n ben genannten

2öer!on, ^eißt e§ nämlid) in bem ©i^unggprotofotte, ^at Dr. D. juerft bie (Bt=

fe^c ber eteftrifcf)en Ifctte aufgeftettt, ein ebenfo roeittragenb roiAtiger al§ bi§t)er

in un[id)ere§ S)un!el gef)üllter ®egen[tanb. 6r ^at gezeigt, ba^ bie gemö^ntidien

bertoorrenen Unterfc^eibungen öon ^^ntenfität unb Quantität unbegrünbet unb

alle au§ biefen SSetrad^tungen abgeleiteten ©rftörungen gäuälidt) falfd^ finb. @r

f)at f^eoretifd^ unb ejperimentell nad^gemicjen, baB bie SBirfung einer ^ette gfeid^

ift ber «Summe ber eteftromotorifd)en j^räjte get^eiü burc^ bie (Summe ber 2Biber=

fiänbe, unb ba§, toenn biejer Quotient für irgenb jroei Ströme , ob öoltaifd^er

ober t^ermoeteftrijdier
,

gleid^ ift, il^re SBitfung bie gteid^e bleibt. Sr l§at aud^

bie 5Jlittel angegeben, um bie einzelnen SBiberftänbe unb eteftromotorifd^en Gräfte

in ber ^ette mit ©enauigfeit ju beftimmen. S)ie|e Unterfu($ungen '^aben auf

bie 2^eorie ber ftrömenben (Jleftridtät bebeutenbe§ Sic^t geteorfen, unb obgleid^

D'^m'g Slrbeiten (öon gec^ner abgefe^en), über jetju ^a^xt unbeadE)tet geblieben

finb, |o ]§aben bocl) in ben legten fünj SiO^^en (1837 mit 1841) @au^, 2eni,

Sfafobi, ^^oggenborff, <g)enrt) unb öiete anbere auSge^eidfinete *pf)i)l"ifer ben großen

äöerf^ feiner Unterfuä)ungen unb bie S>anfeäfd^utb an ben gü^^er bei i^ren

eigenen gorfd^ungen anertannt. 3Bäre baö 2Ber£ öon £>. unb fein äöert^ früher

befannt unb erfannt Sorben, fo ^ätte fidl) ber ^lei^ ber ©jperimentatoren beffer

geloljnt. 2)ie erfafirenften ©atöanifer @nglanb§ f)aben für bie ^ilfe, toeld^e fic

au§ biefer Quelle jogen, unb für bie ©enauigfeit, mit roeldlier bie beobadt)teten

erj(^einungen beftänbig ber Ol^m'fc^en J^eorie entfprec^en, ba§ fräftigfte ^eugni^
abgelegt."

2ll§ bie 3flot)al Society ber 3lu§jcid^nung 0^m'§ burdt) Sßerleil)ung ber

6;oplcl}mebailIe am 5. ^ai 1842 aui^ nocl) bie meitere beifügte, i^n raegen

feiner „eminenten mat^ematififien unb pl)t)fifalifcf)en Unterfudl)ungen" einftimmig

p i^rem auswärtigen ^itgliebe ju ernennen , ba gingen bie beibcn ber tt)iffen=

fd^afttid^en 2Belt in bet galöanifd^en Äette feit fünfjel)n 3al)ren öorliegenben

„D^m'fd^en ©efe^e" , namentlidl) ba§ erfte, in bie Se^rbüd^er ber 5pi)^fif über

unb beutfd^e mie frembe 3lfabemien beeilten fiel) , il)ren ©ntbecler all *p^t)fifer

crften 9tange§ an^uertennen. 9}on ben beiben Sefe^en bejie'^t fic^ ba§ erfte

(eleftromotorifd^e) auf bie ©rö^e be§ Strom§ in jeber galoanifd§en ^ette, b. 1^.

auf bie 5}lenge ber Steftricität , Weld^e burdl) eine 9}erbinbung öon ßeitcrn in
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gegebener ^ext ftrömt, unb biefeg erfte @efelj ift balb nad) bem 6rfcf)einen ber

Ofni'f(i)en Stfiiiit auf bem SBege bei 23ei-jud)§ öon bem fd^on mefiimol» er=

tDät)nten auSgejeid^neten 5p^t)fifer ge^iiner in Seipjig unb jpdter, aU ber eben

fo tüditige engüfdie 5ßt)l)fifft 3- ?y- S)anicII ba§ (^rperimentiren mit bev öoU
taifc^en (Säule buvd^ feine ©rfinbung conftanter galtianijd^er Slpparate roefentlicf)

erletdf)tett '^atte , öon öielen anberen ®elef)vlen ej;perimentctt beftätigt morben.

233enn $^t)fifer öon „bem Cf)m'ic^en ®efe^" fd)(ed)ln)eg |pveii)fn
, fo meinen fie

immer bas erfte (ele{tromotorifd)e), bag einfacher geftattet unb leichter na(i)roei§=

bar ift qI§ bQ§ äweite (eleftroffopifdie) , toetd§e§ bie ©tärfe ber (j(cftricität in

jebem Querfd^nitte ber golüanifcfien 3}erbinbung aU fyunction ber e(eftrifcf)en

3uftänbe unb ber 91bmeffungen ber Atettengtieber au&brücft. ©clbft gccfiner unb

bie englifd^en ^4^{)l)fifer ber 'Otoi)at ©ociett) {)aben bas jroeite ®efe^ nict)t infolge

ber eigen§ barür angefteHten 3]erfucf)e aU rid)tig anerfannt, fonbern meil e§

tl^eoretifd) au§ berfelben .g)t)potf)efe abgeleitet ift, metcf)e fi(^ bei bem erften ®e=

fc^c fo auffaüenb beroäl^rt t)atte.

2)er ©runb, roarum bie experimentelle 33egrünbung bc§ äWeiten ©efe^ei

feit feiner ßntberfung burd) 0. feinem anberen ^^(^^fifer glüden mottte, lag im

IHangel eineä 6leftrometer§, roomit man bie geringften eleftvifc^en Spannungen
an öerfdjiebenen 5punften ber einfadien gefd^loffenen ^ette mcffen fonnte. 9115

enblic^ i^. 3)ellmann ein onnä^ernb entfpred)enbe§ ßleftrometer erfunben unb

5]5rofeffor U- i?o!)traufd) in 'DDtarburg beffen (Senauigfeit in finnreic^er QBeife ge»

fteigert t)atte, fonnte ber le^tere im ^. 1848 ba§ jraeite Cf)m'fd)e Sefe^ gegen

alle ©inmenbungen ber (Jmpirifer ebenfo fidler fteüen al§ fyediner jtoanjig Sa^^c

öorlier ba§ erfte @efe^.

©d)Iägt man in bcn 9}er3eid£)niffen ber ^]ltitarbeiter an ben Pon (5df)tt)eigger,

^^Joggenborff unb ^aftner herausgegebenen 3sitft^n!ten für ^^t)\xt unb 6t)emic

ben 'ölamen @. @. D. auf, fo finbet man if)n. in ben 3^af)rgängen Pon 1829

bis 1839 faft nid)t met)r ober nur in 33erbinbung mit einigen t^atfäd)U(^en

5tod)roeifen ber ©ültigfeit feiner galPanifi^en @efe^e angefüfirt. 6» mar bie

lüiffenfd^aftlid^e 9tu^epaufc in Dt)m'§ lieben, '^erPorgerufen butc^ ba§ ©d^idfal

ber „galüanifd^en ^ette" , morüber er fid§ gleid; anfangt in einem 33riefe an

^Jßrofeffor (5d)tt)eigger in ^aüe entfc^ieben auSfprac^. @rft in 51ürnberg regte

fld^ Dtim'S gorfd)ung§geift mieber, nad^bem er ftd^ mel^rere S^a'^re auSfd)(ie^lid)

bem Untetrid)te gemibmet ^atte: 6nbe 1839 fallen nämlidt) feine 3Serfud)e, ben

bid^ten ©dt)leier ju lüften, ber bamatä nod^ über ein feinem bisherigen 9lrbeit8=

felbe fernes ©ebiet, ber mufifalifdt)en 9l£ufti!, ausgebreitet lag. ©in fold^eS

Unternefimen mar gerabe bei 0. auffallenb, einem ^^^^tjfifer o^nc alleS mufifalifdE)e

@et)ör. Stber ber 9ieiä, eine bunfle O^rage an ber 0anb me(^anifd)=pl)l)fifalifd^er

'^rincipien unb eines fein auSgebilbeten (SatculS aufjuflaren, unb bie .^offnung,

ta^ für ben praftifc^en Stieil audt) ein mufi{atifdE)er iJreunb nic£)t fet)len tocrbe,

tl)aten offenbar i^re 2Bir!ung.

5Jlatl)ematifd£) gefaxt fianbelte eS fid£) ^ier barum, bie ^Inja'^l ber ©d^ming=

ungen cincS irgenbmie in 33emcgung gefegten tönenben Körpers mäl^rcnb einer

gegebenen j^eit, auS ber ®efammtt)cit feiner p{)t)ftfd^en 6igenfd)aften ju be=

ftimmen. ©eit jmei ^al^r^unberten t)atten fid) bie größten ^at^ematifer mit

biefer 9lufgabe befdt)äftigt , nadt)bem 5BrooI 3;at)lor juerft mit einer Slrbeit über

fdE)tt)ingenbe ©aitcn unb mit ber 33ct)auptung '^erPorgetreten mar, eine fold^c

©aite fönne nur bann if odE)ron fdfimingen , menu fie , mie eS ber '^aU fei , bie

(Seftalt einer i?l)ftoibe annef)ine. 9lu(^ Sfo^ann 5ßernouEi Period)t bicfe 9lnfic^t,

bis b^9llembcrt ben ^f^'vt^um nactimieS unb feinerfeitS betiauptete, bafe unenbüdt)

öiele (Surpen bcn ©aiten ifod£)rone @dt)mingungen geftatten. @in ^af)r fpäter

äcigte fieon'^arb (Juler, ba^ bie ©eftalt einer ifod^ron fd^mingenben Saite nid^t
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einmal in algebraijc^ei- f^orm augbrüdBar ju jeiu brauci)e. S)ie§ njibei^prad^

b'3l(emöert, unb nun mifd)te fid^ auc^ Daniel SSetnouÜi in ben ©heit , ber

beiben ©egnern eine ju abftracte 95c'^anblung ber @ad)e üortoaii unb bie @e=

ftalt bev |d)tt)in9enben ©eite al§ Srodioibe ober au§ Stroi^oibcn jufainmengeje^t

erüävte. (Jnblid) ianb Sagvange , ba^ unter ber 3InnQt)me , bie ©aite beftc|e

au§ einer enblid^en Slnjol^I öon Xtjniäjen, S)auiel i8ernouüi'§ 33e^auptung, bei

einer unenblic^en !^üt)l bou Slljeild^en aber Seon^arb @uter'§ 9te|ultat riditig fei.

3ltt' biefer ^tujwanb öon ©(fiarifinn fütirte iebo($ bei toeitem nic^t jum
3iel- S)a nämlic^ eine ©aite unter fonft gleii^en Umftänben immer ben gleichen

%o\\ gibt , in tücld)er SBeifc fie aud) au§ i'firer 9iut)elage gebracht hjoiben fein

mag, fo raupte bie 2BiIlfürlid)feit be§ le^teren Umftanbc§ in bie gied^nung ein=

gefüfirt toerben — ein ©(^ritt, ber erft nad) ben anaU)tif(^en Unterfud^ungen

gourier'ä über bie äBärmc gelingen tonnte. @§ blieben älfo bamalg (1807)
unb nod^ loeitere brei^ig ^a^xn bie SBorfteÜungen ber 5)5^l)fi{er über ba§, toaS

man einen %on nennt
, fel^r mangel'^aft : fie tonnten nid)t ertlären , loot^er ber

üerfd)iebenc G^arafter (bie Klangfarbe) einer unb beifelben 5lote rü^rt, je nad§=

bem fie üon bem einen ober anberen ^nftrumente ober öon ber menfd)lid)en

©timme angegeben toirb; ebcnfomcnig üermodjten fie bie 5tatur ber Gonfonanj

unb 5Diffonanä, be§ 2öoI)IgefaIIen§ unb ^h^falten« am ^ufammenflang ber Söne,

richtig ju beuten ober anzugeben, mie in ben berfc^iebcnen mufifaüfdjcn Sn=
ftrumenten unb in bem mertfd)lid}en ©timmorgan bie Jone entftel;en unb burd^

ta^ Dfjr äu unfevem ^öemu^tfein gelangen.

lieber aüe biefe fünfte gab ba§ mit llnterftü^ung Königs 9Jkj II. üon
23aiern öor äioanjig ;3al)ren in erfter 3luflagc erfc^ienene 2Berf eine§ unferer

größten beutfd}en 9taturforfd)er, be§ $rofeffor§ ^elmljol^, „Ueber S^oncmpfinbungen

al§ p:^t)fiologifd]e ©runbloge für bie 3;ljeorie ber ^Jlufif" genügenben 3luffd)lufe,

unb bamit frcilid) äuglcicf) aud) ben 93eleg für bie Unbraudt)barEeit ber bisl^erigen

pT}t)fif alif dt) en ©runblage ber lilufifmiffenfdl)aft. Ütaljeju hk ^älfte biefeS einen

ftartcn Dctabbanb füllenben 3Bcrfe§ ift ber Erörterung , ber @rleidt)terung beg

ej;perimentctlcn 9iad)tDeife§ unb ber 2lnmcnbung be§ Dl)ni'fc^en mufifalifdl)en @e=

fe^e§ getuibmet , ba§ ber geniale ßntbeder jtoei Sal^rje^nte öorl)er, im ^. 1843
unter bem 2:itel „lieber bie Definition be§ Soneg unb bie Sll^eorie ber ©irene

unb äljnlidlier tonbilbenber 3}orrid^tungen" in 5poggenborff§ 2lnnalen ber 5p^t)fi£

üeröffentlii^t l^atte.

Sllaä) biefem ©efe^e erzeugt ein tönenber Körper au^er bem tiefften ober

©runbtone glcid),^citig üerfct)icbcnc Ijöt)ere oberDbertöne, bereu ßuittoellenfcl)ttiingungs=

3at)l äwei, btei unb me^rmal fo groB ift al§ bie be§ ©runbtoncS : "ta^ ^öxhaxt

alfo , tDa§ tüir gelüöl)nlid) Ston nennen, ift nid^t eine einfädle petiobifd)e 93e=

loegung ber Klangmaffe gegen ba§ £)i)i, fonbern eine 3ufammenfe^ung folct)er

33eweg:ungen , ein ^ufimmenflang l)armonifd£)er ^önc. ©enmfe ber fdjärferen

9lnali;fe be§ pl)t)fifalifd)en 33organge§ ber SLonergeugung , wie fie £). ermöglidt)t

l)at , empfinbet ba§ menfd^lid)c Oljr nur biejenige X.'uftbemcgung al§ einzigen

unb einfad)en 2:on, bei meldt)er bie bcmcgtcn Sufttljeil(^cn fenfrcd)t jum Xrommel^
fette periobifd^ unb penbelortig l)in unb l§er fdjtoingen, unb eine au§ ©dt)alt=

roellen Pcrfd)iebener 2trt bcftcljenbe Klangnmffe nimmt nur bann eine periobifd^e

unb als äufammcngefe^ter Jon fid^ funbgebenbe 33cn)egung an , trenn alle fid)

mifd)enben Klänge gan^e Sielfad^e ber ©c^mingungsjoljl bc§ (SrunbtonS 3u

©^roingungSja^ten I^aben. Semnacl) lä^t fid^ audt) nac^ bem Dl^m'fdien mufi=

falifd)en ©efe^e jebc ju einem fold£)en Jone get)örigc periobifdie 2uftbemegung

in eine Ütcitje penbelartiger ©djtoingungen jerlegen , öon benen jebe al§ Slon

cmpfunben wirb, bcffen ^lölje genau ber ©c^toingungsbauer ber 2uftbeiDegung

entfpric^t.
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£). '^at fein afuftifd^eg ®efe^ ebenfo tüte bie betben etcftiifd^en Qui boppcitem

SCßege bettjiefen: buvcf) niat^eniatifc^e 2lbleitung qu§ einem ^vincip unb burc^

|):§t)[ifalijd)e (Experimente. S3ei ^^eftftfttung ber 5tt)eoiie be§ 0}aIöQni§mu§ gingen

bie empivifd^en SBetoeife ben mat^ematifrfien @ntn)icEIungen üorouä , fiei bem
afuftij(i)en ©eje^e folgten fie ifjnen. S)er matr^emotifcEien Jßegrünbung be§ (enteren

@eje^e§ lag ba§ fdion eitoäfjnte, bnrd^ bieljac^c wid^tige 3lntt)enbungen Beriif^mt

getoorbene %^toxtm ju ©runbe, boS gouiier in feiner Thöorie analytique de la

chaleur aufgeftettt '^atte. @§ roar ein eben fo glü(flid)er at§ fc^arffinniger ©ebanfe

£)t}m'^, nad) biefem 5Jlittel ju greifen, um bie n)iüfürti(^cn Umftänbe, bie Bei

fcfjttjingenben -f^örpern 6etüc(fid)tigt Serben muffen, in bie Ütedinung ein3ufüf)ren.

5Die ßrgebniffe berfelben ej-perimentett ^u prüfen , lief) i§m ein e'^emaliger 3"=
l^örer (Dr. ^eHermann) fein fcingebilbeteg Dtjx.

2öie £)f)m'g ele!trifd^e ©efe^e tourbe aud) fein Qfuftifd§e§ anfangt nur

toenig Bead^tet unb öon @yperimentalpt)l)fifern fogor angegriffen, oBgleidE) Befannt

h)ar, ba^ fci)on üor langer S^xt einige befonber§ feinl)örige ^Jtufifer bie ben

©runbton Begleitenben DBertöne Bemerft Ratten. 6rft aU .g)etmt)ol^ burcE) me'^t»

fad)e 5)littel bie DBertöne jur finnli(f)en 2Ba'^rnel)mung gcBrad^t unb nad)ge=

föiefen ^atte, bo§ fie faft in jebem 2;one unferer ^nftrumente ju erfennen finb,

gelangte ba§ neue (öefe^ Bei benjcnigen ^^tififern jur Geltung, tt)eld)e ba§ .Ipelm»

^ol^'fc^e 3Qßerf grünblic^ ftubirt I)atten unb jur offenen unb etjrlic^en Slnerfennung

fremben Sßerbienfte§ eBenfo geneigt waren at§ fein Berü'^mter 3}erfaffer. 3^§ie

3a^l ift iebod) nod) immer tlein gegenüBer jenen, tt}eld)e in i^ren ßel)rBü(f)ern

ba8 D^m'fcf)e a!uftifd)e ©efe^ euttreber gar nid)t ober unter ^clmfiol^' 9iamen

miltf)eilen, tro^ ber tt3ieberl)olten unb beutti(^en ©rftärung be§ legieren, ba^ eö

baS O^m'fd^e ®efe^ fei, tt)eld)e§ er burd) %i)at]aä)m er'^ärtet ober Bei ber 3u=

fommenfe^ung unb ß^i'^^SU^S ^^^ ^önc angemenbet l^aBe.

3u ber 3eit, wo £). ben 3ln^ang ^u ber 1827 l)erau§gegeBenen „gal*

banifdjen l?ette" fd^rieB, trat i£)m nad^ feinen eigenen 2Borten ber @ebante

mäd)tig entgegen, e§ muffe fid) für ben 93au be§ pl)t)fifd^en J?örpei§ eine ?luf=

faffung§tt)eife finben taffen, toelc^e au§ ben öorpgäweife aU immanent gettenben

(5igenfdt)aften ber ÜJlaterie auct) in bie Tiatur il)rer ge'^eimni§t)ollcn ©rregerinnen,

Sid^t, äöärme unb ©leftricität, einen öinBlid geftatte. ?ln bie ©teile ber fünft=

lid^en 5lu§funft§mittel, bie fic^ ber 33erftanb fd)afft, um @rfd£)einungen ju Be=

greifen, ba§ Söefen ber Körper felBft aU 5lu§gang§punft ju fe^en unb fo ber

©rfenntniB beg 3ufatnmenl)ong§ unb ber SlB^ängigfeit ber unenblid^ mannig=

faltigen ?leu|erungen ber materiellen äöelt ftc£) 3U nähern: 2)a§ mar e§, ttja§

D. burd^ eine 5Jlolecularp^l)fi£ erreid^en wollte. 3lBer bie aBfd^redenben @r»

fal^rungen, bie er Bei feinem erften Siecfuclie ,
frei bom ©ängelBanbe ber ©d^ule

(&el6ftgefd)affene§ ju liefern, an 6pl)oren ber 2öiffenfdöaft mad)en mu|te , bann

bie wenige 2faf)rc nad^l)er eingetretene 33eränberung feiner (Stellung liefen i^n

nid§t jur unmittelBaren 3lu§füt)rung fc§reiten, wenn er auä) ba§ ferne 3iel nie

ganj au§ ben Singen öerlor. @rft ber 33eifallgruf ber 9toQal ©ocietl) unb if|re

ßrmunterung ^u 2lu§bauer unb 33e'^arrlid)leit gaBen i^m neuen ^)Jtut^ jur S5er=

fotgung beS alten ©ebanfenä.

@r ging nun an§ SBerf unb entwarf junäd^ft ein Softem ber ^olecular=

p'^^fü, ba§ fidt) auf Beftimmte Slnna'^men üBer 5ßefd)affenl)eit, 5oi-"nt, ©rö&e unb

Sßirfunggweife ber ''Atome ftü^te. S)em Gliome felBft, al§ einem Weber burd^

fünftlid^e nod^ burc^ i^m eigene Gräfte weiter jerlegBaren ober irgenbwic ber»

ünberBaren aUerfleinften 2;^eil eine§ ^brper§, gaB er eine Beftimmte ©eftalt unb

unterfd^ieb bie 3ltome nacf) @rö|e unb Statur: nad^ ber @rö&e, inbeni er baS

Wirflidt)e 2ltom in Blo§ gebadt)te S^eild^en, in „Sifferentiatatome" ^erlegte, beren
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S)tmcnfioncn gegen bic be§ tDtrfüd)en ?ltom§ öeijd^tDinben unb nad^ atten 9lid&»

tungen bie gleid^en gigenjdiaiten befi^en; nad^ ber 9latur , inbcm er (^mi^i^en

glei^artigen unb ung(ei(i)ai-tigen 2)ifti'tentialatomen uuterjd)ieb
,

je nac^bem fie

als 2^eilcf)en jtoeier öerfd^iebenen luitfUcfien 3Uome abflo^enb ober anjie^enb

auieiimnber lüirfen.

Siurd^ bie matf)ctnatifrf)e 3ei-"legung ber Gliome in S)inerentialatome machte

£). e§ mögüd^, baß wir jene in unfer 3]orftettung§t)ermögen ganj ]o au^ne'^men

fönnen wie Körper mit enbtic^en 2)imcnlionen : bie 3li(^tung ber äWifdien ätoei

Sifferentiatatomen eintretenben 2Berf)feItt)irfung ge^t burd) beibe l^inburd^ unb ift

eine ööUig beftimmte, ba bie Simenfionen biejer 5^iffcrentalräumcf)en gegen it)re

öntfcrnungen unenblid) flein finb; bagegen änbert fic^ bie Stärfe ber 2Bed)teI=

roirfung mit ber (äntfernung unb ber Sefi^affen^eit ber Differenttalatome.

JÖierBei ift Söirfung unb ©egenmirfung ftet§ gleich gro§, unb an ber @ejammt=

roirfung 3tt)ifcf)en ^roei ganjen ?ltomen participiren bie äteifci^en i^ren S)ifferen=

tiatatomen eingeleiteten 2;f)eiltt)itfungcn in ber SSeife, ba| man jene au§ bicjen

nac^ ben getoö^ntic^en Siegeln ber analt)tij(i)en ^Be^anif äufammenje^en lann.

D. unter|(^ieb and) homogene unb tieterogene ?ttome unb geBrauc£)te bie

erftere Sejeic^nung iür baSjenige ^tom, beffen 2)ifferentiaIatome entteeber alte

afifto^enb ober atte anjiel^enb einmirfen, bie le^tere, wenn ein Xi)tii ber 2)iffercn'

tialatome abfto^cnb unb ein anberer an^ie'^enb auf ein au^er^alb bei 2ttome^

gelegenes ©ifferentialatom eintoirft. Wt biefen 33egriffen gelangt er äu einem

neuen Unterf(i)iebe ber 3ltome: er nennt nämlic^ ein i)eterogenci 2ltom polar,

toenn jeine beiben '-Beftanbt^eite getrennte 5)Jlitte(punfte (^ote) t)aben, unpolar,

menn bie 5)tittelpunfte ber SSeftanbt^eile äufammcnfaEen. Ssemnac^ ift baö

l^omogcne 2ltom ein polareS, beffen einer Seftanbtt)ei( ju mirfcn aufgehört f)at.

9ta(^ ben 9lege(n ber anatt)tifd)en 5Jlec£)anit bal 35ert)ättnife ber t)erf(^ie=

benen 3ltome gegenüber äußeren einlüirfungen ju beftimmen. follte bie Krönung

Don C!)m'§ ©t)ftem bilben, au§ bem er auf rein mattiematifd^em 2Sege bie ®e=

fe^e in i'^rem Sufammen'^ange ^u entmicfetn gebadete, benen bie (Srfc^einungen

be§ Sid^tS, ber äödrme , ber gleftricität , be§ ^]}lagneti§mu§ unb ber ßr^ftaai=

fation untermorfen ftnb. ^^ber ^ier begegnete er gtetc^ bei bem elften ©d^rttte

einer @c£)mierigfcit, bie f($on öor i'^m mand)er gorfdier, namentüd) ^ou^^er em»

piunben :^atte, ba^ nämlid^ bie bi§ ba^in befannten ßnttoicEetungen ber Ijö'^cren

^llktfiematif feinen Sorftellungen ni(f)t bie @in!ad){)eit unb ^ürje beS SlugbrurfeS

ju geben öermoditen, bie er für not^lrenbig ober minbeftenS für roünfctienStoert^

lf)ielt. S)ie Sc^mierigteit 3U "^eben toar fiine „9lnatt)tif(^e Geometrie am fc^ief=

roinftigen ^oovbinatenfi)ftem" beftimmt, meldte 1849 in ^]türnberg erfct)ien unb

als erfter 33anb feiner „^Beiträge jur 3)iolefularpt)t)ftf" beS^lb bcjeidinet lourbe,

»fit fic nad) ber SSorrebe „im ©rübeln über ben inneren ^Bau beS natürUd)en

ÄörperS if)re 33eranlaffung fanb unb fonad) mit bem pl^^fifalifdien Dbjectc bie

©lieber SineS ßeibeS ausmacht". ^lUit bem erften 33anbc auf gleicher Sinie

ftanb ber bie „S)t)namiE ber Äörpergcbitbe" ent^altenbe ^meite Sanb, beffen

einzelne 31bfc§mtte bei bem @rfd)einen bei erften bereits burdigearbeitet öorlagen,

ber aber bo(^ nid)t früf)er öollenbet unb in bie treffe gegeben merben foltte,

bis bie in einem brüten unb öierten Sanbe barjuftellenben eigentlichen p^^fi=

falifc^en Unterfud)ungen bie ^robc auf bie 5)olIftänbigfeit beS ^raeiten geliefert

l)ätten. 2)en erften 33anb feineS leiber unüotlenbet gebliebenen äßerfeS roibmete

D. ber 0lot)al ©ocietQ ju Sonbon „auS 2)anfbarfeit, »eil fie feinen burdö tior=

ausgegangene abfd^rcdenbe Begegnung ermeid)ten ^Jlutl^ üon 3buem ftät)lte,

unb meit fie großen Slnt^eil f)at an bem maS feine ^oi^icfiungen @uteS bringen

mögen".

aBat)renb er mit unermüblidf)em ^ki^t baS Untemefimen förbcrte, toetc^eS
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für bie SSetoegungen bei* fleinften %^eiiä)tn eineS ft)t)fifd)cn Äörpcrä 3u toerben

öexfpracf) , ira§ 9^eti)ton'§ Principia für bie SBetoegungen ber .g)inimeliförper im
SGßetteni-aumc getDorben ftnb , erging ju 6nbe be§ ;3a^rf§ 1849 of)ne jebe S3er=

anlofjung öon feiner ©eitc an x^n ber 9tuf, bie burd^ (Eintritt ©teinf)ei(g in

ben öfterreic^ift^cn Staatebienft erlebigten ©teilen eine§ (ionfert)ator§ ber matl5e=

matifd^=p^QfifQlifci)en ©ammlungen Bei ber ^Jlünd^ener fönigl. Slfabemie ber 2öiffen=

fc^aften unb eineä 9ieferenten für bie 2:elegrQpf)ent)ertt)altnng in beren p^^iifo=

tedinifc^en ^ßejie^ungen bei bem (Staat§minifterium be§ ipanbetg unb ber öffent=

liiiieu Slrbeiten ju übernehmen , mit ber weiteren 35erpftt(i)tung
, für bie Uni=

öerfität in ber (SigenfcEiaft eine§ orbentlici)en ^rofefforS 3}orIcfungen über 5pt)t)fx£

unb ^tat^ematif ju t)Qtten.

2ßie C. öon ber ebenfo unermartet a(§ reid^ticE) über if)n auigegoffcnen

fömgli(i)en ,!pulb rooljtt'^ätig berütirt teurbc , weld^e if)m enblid) ben feiner

Neigung ganj entfpre(i)enben afabemif(^en 2Birfung§frei8 anmie§, fo freuten fic^

auä} be§ an x^n ergangenen 9iufe§ feine ©d)ü(er unb 9}eret)rer. f^i-'flö^i'^ Qt)et

bleibt e§, ob bie 2öiffenf($aft ber ^^^tjfi! nic^t einen größeren ©ettiinn au§ ber

*]li(^tberufung ge.^ogen ^ätte. S)enn infolge ber Ueberfieblung nac^ ?Rünc£)cn

blieb bie ^IRoIecularpf|t)ftf unboHenbet: bie ja^lreic^en amtlid^en ®efc£)äfte be§

(SonferöatorS unb 9teferenten, bann bie SluSarbeitung t)on ©pecialoovlefungen

bie ber 3Uabemifer ju fialten berufen mar unb gerne l)ictt, enblic^ feit bem ^a^xt

1852, roo er feine in brei 3>at)ren il^m liebgcmorbenen 3lemter an beren frü'^cren

3^nf)aber jurütf^ugeben unb bafür bie ^rofeffur ber @jperimentatp!^^ftf an ber

Uniöerfität ju übernet)men ^atte, bie 5}erabfaffung eineä für bie neuen 9]or=

lefungen nott)menbigen unb in füv^efter {^^''fi ju öoüenbenben ^e^rbud)§ ber

$!§5fif, legten i^m ungeroö^nlid^e Stnftrengungen auf unb öerurfactiten eine

Weitere ©(^toä(i)ung feiner im S)ienfte ber SBiffenfdjaft o'f)ne^in fd^on fet)r abge»

nü^tcn Äörperträfic.

2Bäre el bei ber ^Berufung D^m'§ an bie 2lfabemie öerblieben , fo tDÜrben

bie amtlicf)en ©efd^äfte ber crften biei ^alire mof)l nur einen jeitiüeifen 2luffd)ub

ber Slrbeiten für bie ^olecuIarp^t)fi! bebeutet i)aben, ben man umfomc^r öer»

fc^meräen fonnte, at§ fd^on ba§ ;3a^r 1852 ber tt)iffenfd^aftli(^en 2BeIt bie ge=

toid^tige matliematifd^e 9lb|anbtung „über bie in einajigen ^rtjftattplatten

jroifd^en gcrablinig potarifirtem ßidf)te ma'^rne'^mbaren i^nterferenjerfd^einungen"

brad^te, eine S)enffd§rift , wetdfie ben @ntfte^ung§grunb biefer Srfd^cinungen

red£)nerifd£) aufbecfte unb hieran 33etrad^tungen öon ungemeiner Söid^tigfeit für

bie Öic^traeüentlieorie fnüpfte, inbem fie ber cigentlid^en ©rflärung be§ einzelnen

gaUi eine allgemeine 91nall)fe be§ @ange§ be§ ßid^teS burd§ einajige i?rt)ftatt=

platten öorauöfd)iiite, buvci) toetcfie e§ mögtid^ mürbe, ein ebenfo intereffanteS

als bunfle» (Sapitet ber ^^^tifit, baS bi§ ba^in nur fragmentarifcf) bearbeitet

toorben mar, in ben Gompenbien ftarer, Poüftänbiger unb für^er bar^ufteüen.

2lud^ biefe 5lbf)anblung C!^m'§ '^atte ein eigenes ©d^icEfal. 3ll§ nämtid^

il^r Söerfaffer ben für feine im ©ommer 1851 gel^altene ©peciatöorlefung über

Cptif nött)igen pl^t)fifalifdf)en 3lpparat orbnete unb öeröoüftänbigte, beobadt)tetc

er, ba| menn man ^mei Är^ftallptatten au§ 2)oppelfpatl^ ober 33ergfrl)ftaII, mic

fie äu gemöt)nti^cn ^poIarifationSPerfud^en angeroenbet merben, in gemiffer Söcifc

übereinanberlegt , unjäl^tige priSmatifd^ gefärbte concentrifd§e ©Ilipfen fid^tbar

»erben , beren 5Rittelpunfte in ber ^titte beS @efid^t§felbe§ liegen. S)iefe ®r«

fd^einung l^atte O. früher niemals gefeiten , unb ba er fie audf) in feiner ber

nad^gefd)tagenen ©dl)riften über Optif ermaßt fanb
, fo l^telt er fid^ für be=

red^tigt, fie als 9loöität ju üeröffentlid^en. 6]§e er jebod^ feine 3lb!§anblung ber

5Mnä)ener Slfabemie jur 5lufna]§me unter if)re S)enffdf)riften öorlegte, erfunbigte

er fid^ noc^ perjöntid) auf ber 1852 in ©ot^a abgespaltenen 'Otaturforfd^eröer=
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jammtung bei ben bort antoefenben ^^tjj'iEern unb 931incralogen, oB jte bic il^nen

borge^eigte Srfd^einung fif)on fennen ober öieüeid^t toü^ten, ba^ 3lnbere fie tt)at)r»

genommen l^aben. 5lIIe erftärten bie @rf(f)einung für neu, aber faum toar bei

erfte jL^eil ber Slbl^anblung im Srutfe erjd^ienen, ]o [teilte ftd) ^erau§, ba§ bie

fraglid^e ßntbecEung »Proieffor ßangberg in G^riftiania bereits je^n ^af)xt früher

gemad)t unb in bem notroegifc^en „^agajin ior ^kturüibenffaberne" (184:1,

SSb. 11) öeröffentli(i)t l^otte, moöon 1842 im ©rgänäungSbanbe p ^oggenborffS
21nnalen ein jet)r magerer StuSjug gegeben tourbe. ^u 2lniang be§ aloeiten

3:!§eil§ ber 9Ibt)anblung bereitftiEigft bie 5)3riorität ber SSeobad^tung beS nor=

toegifc^en i5roi^ic£)e^^ anerfennenb
,

jpric^t [td^ D. über biejeS Sorfommni^ toeiter

tüie iolgt aus: „i^d) mei§ nid^t, ]oU ict) e§ ®lücE ober UngtücE nennen, ba^
mir bie ^öc^ft beac^tenemertl^e Schrift bon ßangberg |o ganj unb gar entgangen

ift. ?lüerbing§ tüären, {)ätte irf) früfier öon il^r .^enntnife erhalten, meine gegen=

tüärtigen Unterfud^ungen, meldte gerabe bui(^ jenes ßttipfenjtjftem öeranla^t

tourben, nid^t gemad)t unb mir eine grofee 93]ü{)e erfljart toorben; bann aber

toären auct) anbere faum minber toid^tige ^inge im ©c^oofe ber 3^^^ öerborgen

geblieben, (SS l^at \id) mir bei biejer ©elegentjeit ber tiefe ©inn be§ ©prid^toorteS

„2)er ^Jtenjd^ benft unb @ott lenft" aufS Üieue bewährt. 3BaS meine 2:^ätig=

!eit anfänglich in 33ettiegung fe^te, ift in 'ilebti verronnen, unb looran id^ üon
borne l^ciein auf feine 2Beife beuten tonnte, '^at ©taub ge'^atten".

3u ben tt)i(^tigeren (Sigebniffen feiner burd^ ©d^arffinn unb ßlegauj ber

SDarfteEung auegejeidtineten mat^ematifd^en Unterfud^ung ber S^nterferenjerf^ein^

ungen in Ärt)ftaEpIatten red£)net £). erftenS bie faft üoEtommene SemegungS»
fät)igfcit, »eldt)e er optifd^en Otec^nungen biefer 9Itt burdf) SluffteEung jloeier

ebenfo genauen als aEgemeinen Sleid^ungen über ben öang beS ßid^tS burd^

Är^ftaEplatten gegeben ^abe
,

jraeitenS bie ööEig genaue 33eftimmung ber Sn=
tenfität beS Sid^tS an ben oerfd^icbenen ©teEen eineS SilbeS, unb brittenS ben

^Rad^meiS öon ber überaus großen 'Xbmeid^ung ber gern öl) nützen 3fntenfitätS=

gleii^ungen bon ben erfal)vungSmäBigen örfd^einungen inner'^alb beftimmter

^r^ftaEplatten- £). lie^ bie jtoeite §ätfte feiner 3lb^anblung bis auf ben 3ln=

fang in ber urfprünglid^en ^i^ifunQ > na(^bem er fic^ überzeugt ^atte , ba^ fte,

im ©anjen roefentlii^ berfd^ieben bon ber beS ij}rofefforS Öangberg , nur in fe^r

toenig fünften mit i^r ^ufammcntraf unb aud^ je^t nod^ gauj ben Slitel auS=

füEte, unter bem er fie urfprüngtidl) fd^rieb.

SQßir l^oben boi!§in ju ben Ü.rfadt)en, auS toeld^en bie SöoEenbung ber

TOolecularpl)5fif unterblieb, audl) ben Äraft= unb geitaufmanb gerei^net, ben O.
ber 3}erabfaffung eineS „©runbjüge ber $^i)fif" betitelten SompenbiumS für bie

feit 1852 an ber ^)3lüud^ener Uniberfität ju ^altenben Sßovtefungen über 65=

perimentalpl)t)fiE mibmete. '»)}tan fann fragen, toie ein fo bebeutenber i5foi-1<^^i^

baju fam, ein ßel)rbud^ ju f(^reiben, ba bergleid^cn @efdt)äfte in ber Stege! bon

Gräften ^meiten unb britten OiangeS beforgt tcerben unb O. felbft bon iel)er

einen SBibermiEen gegen bie ^iluSarbeitung eineS SeitfabenS ju feinen S}orlefungen

empfanb. S)iefen 3BibermiEen, ber il)n nod^ in Ülürnberg böEig be^errfd^te,

mu^te er in ^Mndt)en infolge ber ungen)öl)nlid§en ßinric^tung beS p]^t)fi{alifd^en

.^örfaaleS ber Uniberfität unb ber großen 5Jerfd)ieben^eit feiner alten unb neuen

3u^brer übevminben. 2)er -!pörfaal entt)ielt nämlid§ nur ©i^e 3um .g)ören

aber feine Stifc^e jum ©(^reiben , unb ber qualitatibe Unterfd^ieb ber ©d^üler

bon fonft unb je^t bcftanb barin, ba^ jene bie erforberlid^en mat^ematifd^en 33or»

fenntniffe befa^en, biefc aber nidE)t. Sin ^^einb jener £)betflädf)lii^feit , mie fie

nid^t minber baS blo^e Slnljören als baS gebanfenlofe Ütad^fdireiben ejact=n3iffen=

frf)ait(id^er S5orträge erzeugt, befd^affte £>. ben ©tubirenben eine fd£)riftlid§e S5ei=

ijülfe baburdt) , bafe er im erften 3fal)re feiner äöirffamfeit an ber Uniberfität
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(1852— 1853) bie ©runbjüge feiner Söorlejungen in bem iDla^e a(§ er fte '^ielt,

lit^ograplC)iren unb unter bie 3u^örer öertl^eiten , im jiDeiten aber mit geringen

5l6änberungen unb ^ufä^en aud^ jür meitere Äreije (bei <Sc£)rag in ^ilürnberg)

brucEen Iie|.

©0 entftanb baä Sel^rbud^ ber 5p^t)fif, ba§ tro^ feinel unOorttieill^aften Ur=

fprungä boä) burd^au^ be§ 3)eriajfer§ toilrbig ift; benn ieber Slbfc^nitt gibt

3eugni^ öon ber auf eigener Prüfung unb g-orjdiung beru^enben tiefen @inftd§t

beä 3lutor§ in ben einzelnen ©egenftanb , unb bie ft)ftematifc§e 2tnorbnung fo=

h)o'§l al§ bie bünbige S)arftettung aller 3;^eile be!unben ben erfa'^renen Se'^rer,

ber bie an ein (lompenbium ju ftcHenben 3lnforberuugen nie aui ben klugen

öerliert : „mit fteter ."pinttjelfung auf bie Surfen , bie öon bem Se^rer no(^ au§=

jufüHen bleiben, einen !(aren unb in fid^ äufamment)ängenben UeberbüdE ber

.g)auptpunfte ber Söiffcnfdiaft ju geben". S)a^ 0{)m'fdf)e Se^rbud^ get)ört 3U ben

toenigen, toetd^e im ©egenfa^e ^u ben mit Ue<i)t in ?(Jli§crebit fte^cnben äat)[=

lofen Sompitationen ben 33en)ei§ liefern, ba^ ein gute§ ße^rbu(^ ju fd^reiben

eine mat)ri)aft n)iffenfci)aftlid£)e Slufgabe für einen gereiften ^^forfc^er unb Seigrer

ift, unb bal^er audC) nur öon einem fol(^en beforgt toerben follte.

2ll§ €>. an Oftern 1854 bie ißorrebe unb nocl) einige 2lnmer!ungen 3U

feinem (Sompenbium nieberfc£)rieb, füt)tte er mol)l, ba^ biefeä feine legten Söorte

fein mürben; benn ju Einfang jene§ ^d^xes, tjaüe \i)n ein (ac£)laganfall betroffen,

bon bem er fid^ jmor fomeit erl)olte, ba| er feine ©ommeröorlefungen toieber

aufnelimen tonnte, aber eine bebenflit^e ^Ibna'^me feiner Gräfte bemerften fo=

too^t er felbft al§ feine g^reunbe nur ^u beutlid^. 2Be^mütl)ig fa^en fie ben in

Äurjem bro^enbcn 33erluft eineg fo fettenen 'IRanneä üorau§, unb il)n übertam

baffelbe ®efü^l bei bem ©ebanfen, ba§ er nirf)t mef)r im ©taube fei, feine bie

5Jlolecularp^t)fif betreffenben Untcrfu(i)ungen au§3ufü^ren. 6r fprad) fid^ l^ierüber

nid^t bto§ münblid^ gegen 'JMlierfte^enbe, fonbern aud^ fd^riftlidl) in feinem 6om=
ijenbium au§. @elegcntlid£) ber Erörterung ber Söirtung nämlii^ , meldfie gal=

banifc^ burdE)ftrömte 6(eftricität§leiter aufeinanber ausüben, unb bei ber 58e=

fc^reibung ber öon Slmpere aufgefunbenen 2f)atfa(^en über bie Slnjie'^ung unb

Slbfto^ung galüanifdiier ©tröme äußerte er fid^ aud^ über ein nad§ feiner 2lnftd^t

in ber 33etrad§tung galoonifd£)=magnetifd£)er Vorgänge nod§ immer fe'^lenbe§, öon

i^m aber fd^on in ber „galöanifi^en ^ette" angebcutete§ S3erbinbung§glieb , unb

3tt)ar „um fo lieber, je ätoeifelfiafter eä i^m merbe, ba^ er je mieber auf jene

früheren Unterfud)ungen ^urücEfommen tonne", ^nbem er bann ben eigentpm=

lidfien 3uftanb bartegt, ben nadf) feinem 3fi>fe"g<inge ein Seiter infolge eine§ il^n

burd^^iel^enben eleftrifdEien ©trom§ anne'^men muffe, unb bie S3emertung beifügt,

ba^ bie öon it)m auf biefen :§t)pot^etifd§en 3uftanb gegrünbeten öorläufigen

9ted§nungen ju feinem ^ödf)ften ©rftaunen bie ©d|e öon Slmpere bi§ auf eine

geringe in ber üiid^tbeac£)tung be§ eleftrifd^en 3uftanbe§ ber gatöanifd£)en ^ette

gelegene 5Jlobification crfennen liefen, fä^rt er fort: „^<i) untcrbradt) meine

licrauf bepglid^en Slrbeiten mit bem SJorfa^e, fte bei größerer W.n^e mieber

aufpnel^men , o'^ne ju al)nen , ba^ eine bämonifct)e 55erfettung öon Umftänben

mi(^ für immer baöon abl^alten merbe", 6r gibt nun benjenigen, meldte biefe

mü'^eöotle aber fidler lol^nenbe ^.Jlrbeit nac^ il)m burd)fül§ren moüen, öerfujiebene

9tatl)fd£)täge, barunter biefen: bie 3lnjicl)ungen unb 3lbfto^ungen be§ ^Ütagnetä

nid^t in bcfonberen pofitiö unb negatiö magnetifdt)en ,
fonbern in unöeränberlid^

in bie einzelnen ^örperatome gelegten pofitiö unb negatiö elettrifd£)en Gräften

3U fud^en, unb fc^tie^t bann mit bem Seifak: ba^ bie (Sebanfen meldte erigier

niebergelegt, )xioi)l 5Rand£|em al^ träume erfd^einen tonnten, aber 'Jtiemanb, ber

SSeruf unb Äraft genug baju befiel, abl^alten fottten, bie augfüf)Tlid£)en 9iadf)=
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weife be§ öon i§m nur t{)eUtDeijc evproBten ©a(^t>ert)ättniffe§ 3u überne^^men

man toerbe, tüenn ba§ 2öer£ getl^an fei, feinen träumen S)an! äoHen.

2lm 2)onnet§tag , ben 6. i^uli 1854, 'DJac^ti jel^n U'^r, 6i§ äu toelc^em

Jage O. tro^ förperlit^er @c§toäci)e feine 3)orIefungen t)ieU, ertofdC) infolge eine§

tt)ieber!^olten (Sc^taganfatte§ pIö^Uc^ fein Sefien. Sine l^atbe ©tunbe äut)or ^atte

et no(^ einigen ^^^-'cunben ganj munter tjon feinen Srtebniffen in Äöln unb

Stier erjäl^tt. ?lm barauffotgenben (Sonntag teurbe er unter ja^treid^er S3e=

t^eitigung öon greunben, GoUegen unb ©tubirenben auf bem 5[Rünct)ener alten

Äitc^l^oie, tDO jur geit (1886) nod) immet nur ein einfädlet 2)enfftein ba§ @ra6

Beäeic^net, jur ütut)e gebettet.

£). ^at e§ jeberjeit abgeleljnt, einem ^ater ober 33ilb^auer ä" fi^en unb

ber ^ac£)tt)elt fein ^^^orträt ad vivum ju ^interlaffen. ^lux aU bie ^^l)otogropl|ic

auffam, fa^ er einem Slnfänger biefer Äunft, fei e§ au§ pl)t)fifalif(j^em Sfntereffc

ober in ber Slbftdit , ben jungen ^Jtann ju untetftü^en, ju einem ßi{i)tbilb.

S)affel6e mißlang jtoar, t^eit§ toegen be§ ungenügenben optifd^en 2lpt)arate§

tl^eilS burd^ bie ungefc^icften 5lnotbnungen be§ ^^otogtapl^en , ttJUtbe abet bodf)

unter ^itbenü^ung einer gelegentlid^ ber 9laturforfdt)erberfammiung ^u Dlürnberg

(1845) üon Sari ^eibeloff gefertigten ^vofiljeid^nung ma^gebenb für ba§ Delbilb,

toeld^eS bie E, ^Ifabemie ber SBiffenfd^aften ju ^ünd)en für il^ren ©i^ungäfoal

beftimmte, unb für bie ^armotbüfte, tteld^e JTönig 2ubtt)ig I. in ber baierifcoen

3fiu'^mc§f)alle aufjuftetlen befaljt. ©o ift e§ begreiflich, ba§ beibe S3ilbniffe bie=

ienigen nic^t beftiebigen, toeldie O. jal^relang nat)e [tauben. @eotg ©imon C
erreii^te ein Filter bon 65 ^a^ren. (5r toar bon faft Hein 3u nennenber unter=

fester ©tatur, aber ber au§bruc£§t)olle ^op\ mit ber t)ol)en ettoaä gefurd)ten

©tirne, einem ^?aar geiftöoHer 2lugen unb f(i)arfgefd)nittenem 3Jlunbe öertietl^

auf ben erften SlicE ben ernften S)enfer unb jugteiii) tüoljlwoüenben 3Jlenfd)en=

freunb. ©tet§ rul^ig unb befonnen, ]pxaä] er nur ttjenig, feine 9lebe aber toar

immer ge'^altreic^ unb oft üoE munterer Saune. 3]on bem i§m eigenen SBi^

unb ^umor mad^te er aud^ bei feinem Unterrid^te @ebraud£), um an ben ©d^ülern

geliler ju rügen, bereu 33erbefferung nur be§ 3!Botlen§ bebutfte, unb er l^at bur(^

fein öon natürlid^er SBärme getragene^, jebe S3erte|ung öermeibenbeä 95erfat)ren

o'^ne 3^6if^I ^^f 2öir!famEeit feiner auSgejeid^neten Selirmet^obe nodE) öerftärft.

£)^m'§ Seben§gett)ol^n'^eiten tüaren bon .!paufe au§ einfadt) unb finb c§ bi§ ju

feinem Stöbe geblieben. S)ie bei bem Eintritte in ba§ öffentlid^e Setiramt

unb lange |ernad£) nod£) ungünftigen öu|eren S3ert)ältniffe feiner ©tcHung waren

nad^ feinem eigenen ©eftänbniffe f(^ulb baran, ba| er e§ nie DerfudC)te, „bem
^Diangel an befreunbetem Umgange ab^utjelfen unb au§ bem befdfjeibenen (Senuffe

eines ftiüen ga^ilienS^ücEeS ^lutt) unb ©tärfe für bie Heineren unb größeren

Seiben be§ 8ebcn§ ju fdl)öl3fen". @rft mit feinem Urnjuge nadt) SRünd^en ergab

er fid^ in bie forgfame Pflege einer nal)en S3ertüanbten.

O. war im (Srunbe nur feinen ©d^ülern , gi^eunben unb ßoltegen näl^er

befannt; in Weiteren unb namentlid) "^olien Greifen wu^te man wenig öon it)m.

2luc^ Vt Weber bie glänäenbe Slnerfennung feiner wiffenfc^aftlii^en Sßerbienftc

Oon ©eite ber 2l!abemien ju ßonbon , 2urin , S5erlin unb 5]lünd^en, weld^e tl^n

3um ^Jlitgliebe ernannt 'Ratten; no(^ bie i^o'^e Sprung feiner im 2e^x= unb
Stcctoramtc bewiefenen Sugenben bon ©cite ber ftäbtifd)en Kollegien p Mm»
berg butd^ SJerlei'^ung be§ 6^renbürgerred^t§, nodt) enblid^ bie feltene 2lu§jeidf)nung

burrf) feinen ^önig, ber i^n gleidf) bei ber ©tiftung be§ ^Jtajimilianorbcnä für

J^unft unb 3Biffenf(i|aft jum 5Jlitgliebe beffelben berief, bie öffentliche ^ufmerf=

famfeit in nennenSwert^em ©rabe auf ben trefflichen ^ann gelenft. S)er ©runb
flierbon liegt wol nid^t minbcr in ber @emüti)ganlage D^m'§ al§ in ben gefeE=

fd£)aftlid)en 33er]§ältniffen ber ©ete^ttenWelt, wie fie fid^ nad^ unb nad) an Uni=
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t)ct[ttäten auggebitbet f^abm. ©rjtel^ung unb Unterrid^t l^atten glücEIid^ertüeife

fein nQtütlid)e§ linbli(i)e§ SBefen nid^t bettDifci)t: im SSerfel^r mit ber SBelt jeigtc

er ftd^ toie in aEen iöer'^ältniffen todt)X, offen unb anfprud^^IoS ; bei ber 33e=

toerbung um eine bie ßjiftenj ftd^ernbe unb bic 5Rögti(i)feit freier tt)iffenfc§aft=

Iid)er 2^^ätigfeit gett)äf)renbe ©teile fe^le er bem SSorbrängen Slnberer feinen

SBiberftanb entgegen
; fctbft ba§ nad^ SßoIIenbung feiner „gatüanifd^en Äettc" au

jßertin über i^n hereingebrochene ^i^gef(i)i(f, fe(|§ ^a^re be§ fd^önftcn ^3Jtanne§=

alters at§ ^riöatgetet)rter öerteben ^u muffen, erfüHte i^n nid)t lange mit S5itter=

feit unb menfc£)enieinblid)er ©timmuna foroie feine im legten Seben§abfd§nitte

erfolgte (Srl^ebung unter bie föiffenfc^aftlid^en @rö|en erften 9iange§ feine

3tenberung ber getoofinten föinfadi^eit unb 23efd§eiben!§eit feineä S3ene!^men§ be=

»irfte. 5Die Söerbienfte 3lnberer beurtl^eitte er o^m ?lnfe^en ber ^erfon ftet§

gerecht unb biüig, unb bie SBerid^te unb ©utadjten, weld^e er al§ Beamter, @e=

lel^vter utib 2lfabemifer ju erftatten ^atte, ^eid^nen fii^ aöe burd§ Dbjectiöität,

@rünblidt)feit unb ÄIar'f)cit au§.

23or^crrfct)enb Slutobibaft betoegte \\ä} £). ftet§ auf eigenen götirten unb

maunt)aft feine Ueberjeugung öertretenb , öermieb er jeben 3tnfd)lu^ an eine

^^Jartei in ber 2Biffenfd)aft wie im ßeben. ©erabe baburc^ aber l)at er bie frii^=

äeitige Stnerfennung feiner ntiffenfc^afttid^en ©rfolge, toenn nic^t öert)inbert, bo^
öcr^ögert. Denn bie @rfat)vung ^eigt, bafe nidf)t feiten ©elebrte öon mäßigen

^eiftungen aber großer gefeltfc^aftlidjer (Setoanbf^cit el)er ju ausgebreitetem 9fiufe

unb ^ol^en (Sf)ren gelangen at§ jene unmeltläufigen gorjd^er, »eld^e fid^ j'roar

aufs ßntbecfen , aber nic^t auf bie ^Rittet unb 5)litteld)en ücrfte'^en , tt)elrf)e äu

t3ort{)eiIf)after äußerer 3lnerfennung führen, ^ft e§ aud^ mi^Iid^ unb im 2lIIge=

meinen nu^IoS, SBermut^ungen barüber auf^ufteHen, toie fid^ eine bereits abgefd)Ioffene

2oufbat)n unter anbcren S3erf)ältniffen n3of)I l^ätte geftalten fönnen : in 5öe3ief)ung

auf O. lä^t fid^ mit größter 2öai)rfd^einli(^feit bel)aupten, ba^ er, toenn i^m

baib nad^ SBoHenbung feiner „gatöanifdien ^ette" ©tettung unb Mittel eineS

afabemifdt)en ßelirerS angefallen mären, feine ^orfd^ungen über ben bunfetften unb

fdE)toicrigften jL^eit ber 5^aturtt)iffenfd^aft, bie 9JloIecutarpI)l^fif, jum ^ilbfdt)lufe ge=

brad^t unb bamit ber miffenfd^aftlid^en 2Göett ein ©efd^enf gemad£)t I)ätte, baS il^r

öietteid)t erft baS nädE)fte 3iat)i''t)unbcrt bringt.

Slber and) of)nc biefen 2lbf(^Iu^ gel)ören Dl^m'S roiffenfd^aftlid^c Saaten ber

@ef(^idf)te an, unb feine ©ntbecEungen greifen fo mefentlidE) in ben SSeftanb ber

*$f)t)fif ein, ba^ fie gar nie öergeffen tocrben fönnen. 2)arin liegt aber ein

toefenttic^er Unterfdiieb unb jugleid^ SBor^ug gegenüber jenen Don ben 3eitgenoffen

oft überfd^ä^ten miffenfc^aftlic^en SJerbienften, bie entmeber nur in ber Slufftellung

neuer für bie g'orfd^ung nü^Iid^er 2fbeen , ober in mirffamer 3lnregung 2lnberer

ju tt)iffenfd£)aftlid^er Jl^ätigfeit , ober enblid^ in erfoIgreidt)er Slnroenbung tf)eore=

tifdt)er (Srgebniffe auf Sefriebigung öon SSebürfniffen beS praftifcfien ßebenS be=

fte!§en. S5on ber Ueber^eugung burdE)brungcn , D^m'S 9^ame werbe bis in bie

fernften Seiten in ber 3lei^e tieffinniger S^orfd^er fortglän^en, fönnen feine

i^i'eunbe nur nod^ baS Sine münfd^en, ba| bie 3"^""!* neben ben tt)iffenfd£)aft=

tidC)en Seiftungen audi) beS eblen (J^rafterS eingeben! bleibe , ber ben ßebenben

jierte unb ben @etel)rten jnr .g)öt)e beS ganzen ^]JlanneS emporf)ob.

Sßgl. beS unterjeid^neten SöerfafferS „©ebäd^tniSrebe auf @eorg ©imon £).,

ben ^4^^1)fifer". aHünd^en 1882. »auernf einb.

Com: gjlartin €., ^Jtaf^ematifer, geb. am 6. ^ai 1792 ju Erlangen,

t am 1. 3lpril 1872 ju 23erlin. S^üngerer «ruber beS ^b^fiferS ®eorg ©imon D.

(f. 0.) metteiferte er mit biefem an S3erüf)mt]^eit, nur freilirf) mit bem er^eblidC)en

Unterfd)iebe, bafe mä^renb baS C^m'fd^e @efe^ baS Slnbenfcn beS @ineii für bie

ferne 3ufunft fidler ftellt, ber Slnbere baS ©d^minben feineS Ütu^meS felbft erlebte.



204 O'^od^t.

S)ie aniangi ftetig anfteigenbe fiaufba^n , toetdie D. burctitief, bei: 1811
aU ^Pritiatbocent ber ^Raf^ematif in ©Ttangen ft(^ tjobilitivte , 1817 aU Dber=

U^ux an bQ§ ®t)mna]ium 3u 2;f)orn berufen »uvbe, 1821 neuerbingg ben ßel^r»

ftu'^t einer ^0(i)|c^ule unb jWar in Berlin at§ ^ritoatbocent beftieg , um 1824
ebenba jum auBerorbentüd§en , 1839 jum orbentlic^en Unitierfität§profe|for 6e=

jörbert ju teerben , ttiomit er ^Profeffuren an ber Saujc^ule , an ber 2lrtiIIerie=

unb 3fngenieurf(i)ule , an ber allgemeinen ÄriegSfc^uIe Dereinigte, l^at etwa mit

ßnbe ber öierjiger ^di)Xi i^ren <g>ö|e$)unft errcid)t. S)amal§ war £). ]o ]tt)x

brr allgemeine Se^rer, fo befannt unb ge|(i)ä^t in meiteften ber 3Biffenjci)aft

jremben Greifen, ba^ er 1849 üon einem bertiner SBa'^lfreife in§ t)reu§ifcf)e ^ilb=

georbnettn'^au§ entfanbt tourbe, bem er 3 ^dtjxe lang at§ 93titgUeb ber rediten

©eite angel^örte. 2)ie 93Mnner ber SBiffenfcEiait f)otten bamat§ bereite über

feine mat^ematifd^en Seiftungen ben Uebergang jur SlageSorbnung tioEäogcn,

toä^renb bie legten 2§eile feine§ 9bänbigen 3Berfe§: „$Berfu(^ einc§ öoütommen
conjequenten ©t)[tem§ ber aHaf^ematit" (^türnberg 1822— 52, S3b. 1—3 in

2. 2luflage ebenba 1853— 54) nod^ im ßrft^einen begriffen waren. 6§ märe

ungercdit ju leugnen, ba| D. in biejem Söerfe unb in 5at)treid)en anberen

SBüd^ern eine an fict) lobengmert^e f^olgeric^tigfeit anftrebte. Seiber mar bie

3luifof|ung ber 3lnalt)fi§ aU eine§ rein formalen 9te(j)nen§, ein abfi(^tti(^c§

3urürftt)eifen aüer ber toicE)tigen Xlnterjuc^ungen über ülei'^enconöerganj
, fofern

e§ um allgemeine ©rgebniffe unb nict)t um ©onberfäüe fidt) ^anbelte , eine öor«

nef)me ©eringfctiä^ung ber ba'^nbredjenben Seiftungen feiner t^at^Ö^noffen Stcicobi,

Slbel, 2)iri(i)let u. f. m. bie ©runblage, auf todi^e £). fein ©t)ftcm aufbaute,

unb fobatb man bie Unbeftänbigfeit biefer ©runbloge erfannte , mu^te ba§ auf

il^r !§ergeftellte ©ebäube jufammenbrec^en.

S)ie (Schriften £)f)m'§ oergl. bei $oggenborff, 23iogr.=litcrar. ^anbmörterb.

3ur (5Jefc^irf)te ber ejacten äöiffenf^aften, 33b. II, ©.318. ßantor.
OÖmarflt: Sanbolin O. , 33ilb§auer, mürbe geboren am 6. 5toöember

1760 in bem ©dtimarämalbborf 2)unningen bei ütotttoeit, at§ ©o'^n eine§ fleinen

SSauern, beg 9iifoIau§ O. unb ber ^Ututter 5lgat^e ©tern. S)er ©o^n mürbe jum
S3ie^t)üten Oermenbet, unb e§ ift au§ biefer ^ugenb^eit eine ^Inefbote üerbürgt,

tDeI(i)e an bie ßr^äi^lung Safaris über bie 2lrt toie ©iotto 5JlaIer tourbe, erinnert.

3u bem 5ßügermeifter Don 9lotttoeil, ©a^ner, bei beffen Ätug'^eit unb 3öo't)l=

motten bie gan^e ©egenb ficf) guten Otaft) ju f)olen getooiint mar, fam 1772
5tifotau§ £). unb flagte: „^c^ '^abe einen ©ol^n , ber ift ba§ .g)er3eleib

meiner ^^amilic. 9Jleine ^toei Xöd^ter finb meine fjreube, aber meinen §8uben

ßanbolin l^at mir meine f^rau geboren, ber ©ünben abjubüffen". S)amit cr=

3ät)Ite er, wie Sanbolin anftatt auf bie Äüf)e 2l(i)t ju geben, au§ Jpotj atte

mögtid)en ^^iguren fc^ni^e. ©a^ner erfannte in ben mitgebradtiten duftem ha^

Xalent be§ Änaben , unb riet^ , i§n bei einem ber ^ol^fdini^er unb ©d^reiner

be§ ©dtimarjtoalbeg in bie Se^re 3u geben. D. fam nad^ SIriberg , Derlie^

ober ba§ .g)au§ feines Sel^r'^errn balb toieber , ba er erfannte , ba^ er Don t^m
nichts me^r lernen fönne, unb ging nai^ greiburg, mo er in einer äöerfftott

arbeitete. 3Iuf ber bamal§ für .(panbroerfSgefetten Dorgefdt)riebenen SQßanberfd^aft

fam er burdt) eine 5}eTtoenbung be§ SJtagiftratS Don 9lotttoeil nac£) granfent^af,

äu bem Sitb^auer unb ©ctjuitjer 5Jtel(f)ior, bem ein tüdtjtigeS .können, unb felbft

grünblid)e t^eoretifd^e Äenntniffe in ber 5ölaterie ber Äunft nachgerühmt Werben.

Sm ^a^re 1780 30g eS i^n wieber in feine <ipeimat^, unb bort ertiielt er ben

erften Stuftrag auf „Dier ©tücEe in ^albert)abener 9lrbcit, ß^riftuS, i^etruS, unb

auf ätoei j£afeln ba§ Dpfer i1letdt)ifebecfi". — S)iefe ^ugenbarbeit ift im S^or

ber |)eitig = Äreua = Äir(f)e in 9iottweil nod) erfialten. 33on gtottweit fefjrte C
für einige 3eit 3U feinem Se^rer Wtlä)\ox jurücf unb füi)rte bann mef)rere
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^^^ovtrötbeftettungen in ^Mm^exm unb SSofel qu§. 1788 trifft er mit ßaöQter

äufammen unb fertigt beffen Süfte. S)er (seetenfünber bon Qüxi^ fanb gvofeeä

©efaÜen an bem oufftreöenben jungen ^Ranne unb fct)rie6 für if)n eigeng ein

SBerfctien, betitelt „3lnbenfen an liebe 9ieifenbe", atoei^nbert 2)enffprüd^e ent=

I)altenb, benen eine innige 3Bibmung öovauSge'^t, in benen Sabater C ol§ „einen

®en3eit)ten öom ©cifte", at§ „feinfüf)lenbcn Äünftler boü ©eifteSfanftmutt) unb

©tärfe" t)rei[t. 2Infang ber neunziger i^a'^re ging i^m enblic^ ber äöunfci) in

(Srfüüung, Sftatien unb feine .^unftfd^ä^e befu(i)en äu bürfen. ^n^ei ^a1^xt öer=

tüeilte er auf bem claffif(i)en Sobcn, ben größeren S^eil bevfelben in JRom öer=

bringenb. 6r arbeitete in me'^veren öor^üglictien 2Berfftätten , tarn mit (£anoöa

in 33erüf)rung, bewegte fid) in ben i?veifen ber fran^öfif^en (5(i)ule in ber ^iHa

53lebici unb tüurbe mit ben ©d^riftcn 2Bin!e(mann§ bertraut. S)er @influ| biefe§

römifc^en 5lufent!§alt§ unb ber ^lutoritäten ganoba'ä unb 20ßin!elmann'§ auf

ba§ ganje fpätere (Schaffen be§ ^ünflterä ift unberfennbar. 3luf feiner 9tü(freife

befuc^te er äöien, g^Iünd^en unb 2)re§ben, unb !am auä) md) Hamburg, welche

©tabt, toie er oft berfic^ertc, feiner „ ©emüt!^Iid)feit fe|^r äufaßte"- ^ier ert)ielt

er einen 5Iuftrag, burd^ beffen 2lu§fü^iung er juerft njeiteren Greifen alg tü(i)tiger

^ünftler befannt tourbe. @r fertigte ba§ S)en!mal be§ 33ürgermeifter§ Üt^obe

bon Sübecf, ha^ in ber ipauptfird)e biefer ©tobt aufgefteüt tourbe. @§ beftel^t

„aus einer (Srup^e in 5[Raimor, eine meiblidie ^ißwi-'f ^ie c^^^ -^^"^ o^T ^^"

Firmen f)ätt". Su Älo^ftoii trat O. in notiere Se^ie^ungen, unb fertigte mehrere

Söüften beä großen SSarben, toddje allgemeinen 53eifatt fanben. Gnbe 1796 finben

tt)ir ben iMnftler mieber in feiner i^eimatt), U30 er al§ ein 3citi)en feiner '-Pietät

baS ^Porträt be§ 53lanne§ berfertigte, ber it)m burd) feinen Otatt) ben 2öeg jur

ilunft eröffnet ^atte. ^m i^anuar 1797 fjeirat^ete er eine ©nfelin ®aBner§.

91I§ !urj barna^ Ütottmeit , bai burd) bie Sruppenburi^märfc^e berarmt mar,

fid) in finanjieUer SBcrtegen'^eit befnnb, fd^o^ it)r ber arme .g)irteniunge bon el^ebem

eine ©untme bon fünftaufenb ©ulben bor, mofür il^m bie ©tabt bag 33ürgerred)t

berlie§. SQ3ät)renb ber J?rönung il'aifcr SeopoIbS befanb fid§ O. in fjfranffurt,

um mel^rere 5porträt§ ju fertigen, al§ er einen 2Iuftrag erl)ie(t, bie 33üfte

'Jia^joleonä, ber eben bamatg beim Ülaftatter 6ongre| bemeiltc, ju meißeln. @r

ftanb an einem 2Bcnbepunfte feineS ßebenS. SBürbe ber (Seneral, ber in rafd)en

Schritten ber .^aifertrone entgegeneilte, ©efoHen an bem Mnftter gefunben

traben, mie baS mat)rf(^einli(^ ift, fo mürbe fid) mot)l aud) für il^n, mie etwa

für ben ©Ifäffer ;Sol)ann Urban ®uerin eine glän^enbc 2aufbat)n in ber Üiä^e

bcS |)ofe§ eröffnet ^aben. e§ mar anberg beftimmt. 2It§ C nad) 9ta[tatt

fam, §atte ber ülaftlofe ben ßongre^ bereite berlaffen, unb bem Äünftler

blieb ein ftiücrer , biel(eid)t aber glüdüdjerer ßebenSgang borbet)attcn. 3tn

ber äöenbe ber 3Ja^re 1800 unb 1801 mürbe D. nad) Strasburg berufen, um
ein ©enfmal in Strbeit ju nef)men, ba§ f^ranfreid^ bem bei '-Utarengo gefallenen

©enerat ©efaii* beftimmt t)atte, unb ba§ auf ber 'jftt)eininfel amifd^en ©trafeburg

unb ber 33rüde bon ^e^t, roeldf)e mct)rerc .^elbenttjaten beä ©efattenen gefe^en

l^atte, erYidt)tet Werben foEte. S)er ©efammtentwurf beä nodt) bort)anbenen

S)enfmal§, ein großer ©ebentftein in ber f^oi'm eineg ©arfopl^agg überragt

bon einem gried^ifd^en ^elm, tommt mit feinen etWo§ fdE)WerfäEigen 23erf|ältniffen

auf bie gted)nung be§ S3aubirector§ 2Bcinbrenner au§ Äarl§rut)e: €). l)at bie

bier S5a§relief§, Weld^e ben oberen 2;:^ei( be§ 2)en!mat§ umgeben, unb bie

fämpfenben gentauren am <g)elm gefd£)affen. S3on Wirftid£)er ©d|5nt)eit finb bie

bier 33ictorien an ben @den, bie mit 9ledC)t für eine ber boräüglid)ften Slrbeiten

beS .^ünftterä gel^alten Werben. 5tad^ einem 3Iufenthalt bon 18 Monaten bertic^

D. ©tra^burg, um im ^a^xt 1803 äurüd5ufe:^ren unb feinen bauernben 3lufent=

tjült bafelbft 3u nel^men. — 6§ begann eine Qext reid)fter mannigfaltigfter
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STl^ätigfeit, beten ©rgefiniffc in alle 2Belt äevftreut )inb. S)a§ evfte SBerf be§

5Jleifter§, toeI(i)e§ er in bem neugefdiaffenen ^^telier auSjü^rte, war ba§ Urtt)eil

be§ $ari§ (©anbftein) au§ ben Sfa^ven 1804—1807, für bcn ."poigarten in ^ün(^en
öeftimmt. 3^fi i?olDfjal6üften in Marmor, <^an§ ^olbein unb ©rftin üon

©teinbacE), jene Don 1805, biefe oon 1810, gingen in bie (Sammlung be§ bamaligen

^ronpiinäcn Subroig öon 23aiern. 2llö fünftlerijc^en ©c^mucf für ©arten in

ber Umgegenb öon Strasburg fertigte er einen 9leptun unb einen i^raun, toeldl)'

le^terer fpäter nac^ $ari§ ging, nac{)bem er öon bem ^ünftler roieberl^olt roorben war.

gür bie 3:i^oma§fir(^e, ben ßampofanto ber alten Uniöerfität unb be§ 2:^omal=

ftift§, f(^uf er öon 1809 an bie Senfmale be§ ^:|]rofeffot§ ^feremiag ^afob Dberlin,

be§ (5taat§re(^t^let)ter§ äBil^elm ^oä), be§ ^farrer§ ©mmerid) unb bes ''UiebicinerS

9teiffeiffen , für bie „neue Äirdlie" ba§ S)enfmat beö ^rebiger^ 33leffig unb be§

Sonfiftorial=^räfibenten öon ^lürf^eim. S)a§ l^eröorragenbfte bicfer S)enfmale ift

ba§ öon Äo(i), toetd^eg 1814—1815 entftanb. 5luf einer 2lrt öon Slltar befinbet

\\ä) in UeberlebenSgröBe bie 33ü|le. 5lm ^-u^e beS Socfel» fi^t auf einem 5et§=

Blöde bn§ trauernbe Stra^urg, eine ttieibltd^e ©eftalt, weiche eine 6ic^en£rone

l)ält. 3ut redliten flet)t ber ®eniu§ ber 2Biffenf(i)aft mit ben Dtolten, weld^e bie

Söerfe be§ S5erftorbenen bebeuten. S)er 6anbftein ift mit einer ungemeinen ©org=

falt l)el)anbelt, unb bie beiben g'iöuven finb mit einem trefflid^en Söerftänbnife für

bie formen be§ menfd^lid^en ^örperS au§gefüt)rt. S)ie Somt)ofitiou felbft, mit it)rer

froftigen 2lEegorie ift atterbingä gan^ au§ bem Sttjl be§ „Empire" geboren,

unb öermag un§ t)eute ni(f)t mel)r ju befriebigen. 33efonber§ gerüt)mt unb al§

fein ^auptroert be^eicfinet, wirb eine 3lrbeit ber ^at)u 1810 unb 1811, eine

S3enu§ in IDlarmor, in aufrecl)ter ©teEung unb in ßeben§grö§e. S)er erfte

SSiograp^ D^nmac^tS, @. 2. ilJlün3 be^eid^net fie at^ „ein3Betf ber l)öd)lteni?unft unb

beS .^ünftlerS eigene Slpot^eofc". — „®ie ©öttin ber ©rajien ift bem Sabe ent=

fliegen
,

fie ^ält mit beiben .g)änben it)r lange§ feud)te§ ^aax unb erf(i)eint

unöert)üllt, in fid^ felbft gefc^miegt, in l)olber a}erfcl)ämtf)eit mit fold)em ßiebrciä,

ba^ un§ ba§ 2ßielanb^fd§e: „Sie werft unb fctiredft jugleid) bie lüfterne 33egtcr"

unwiEfül)rli(^ einfällt. ^Jlie öielteidit ^t ber 5Jtei|el ein fd^5nre§ Slntli^ au§

bem tobten Stein in'ä Seben gerufen." 2;'§atfad^e ift , 'ba^ ber Äünftlcr felbft

eine befonbere iI>orliebe für biefe§ äßerf l^atte unb ni(i)t glaubte „foöiel Seele,

Seben unb Siebe jum äWeitenmale in einem 2lntli^ auebrücien 3U fönnen".

S)icfe „SBenuS" ging nad^ ^axi^ , unb fott öon einem ^^ortugiefen , ber fie nadt)

Siffabon bradl)te
, für 30 000 g^rancS erlauft worben fein. — 6in bem biötjer

be^anbetten gan^ entgegengefe^teg Stoffgebiet betrat er wieber , inbem er — ein

in milbem Sinn jener 3^^^ gläubiger i?at^olif — für bie protcftantifc^e .S'iird^e

in Äarl§ru]^e eine @rup|)e fertigte, ben 6rucifiju§ in ber '»JJlitte unter ber Äan^el

unb l^inter bem Slltar , unb ju beiben Seiten bie ^rauengeftalten ber daritaä

unb ber ^^ietag. !2)ie 3lrbeit würbe 1816 öollenbet. gür ba§ litterarifd^c ßafino

in Stra^urg ^tte er in berfetben 3eit i>ic ßotoffalbüftc be§ populären ^läfecten

Sc3ai=53larnefia übernommen. SJon feiner .g)anb finb ,^Wei @eftalten ber „-^ebe"

au§ SJlarmor unbelannten 2lufent^alt§. ^n 9t^cim§ befinbet fid^ eine marmorene
glora, al§2)entmal be§ 5Jlaturforfd)er§6a§tel, in ber S)omfirdl)eäU Speyer ba§S)enf=

mal für ben römifcl)en ^önig 3lbolf. 2)ie fe(i)g ^)31ufen über bem 6ingang§tt)or be§

StrapurgetS 3:^eater§ (ungefäjir 2 Tletn :^od^) finb au§ Ct)mad)t'g Söcrfftatt.

kleben ben größeren 3ltbeiten fertigte er mit Sßorliebe eine ''Dienge fleinercr au§

Sllabafter, fo lange e§ feine S^xt unb ber 3uftanb feiner 9lugen geftattete.

S)aöon finb ^u nennen ein SSüfte be§ öaticaniftien 5lpoß, ba§ Söaärelief beS

5lntoniuä, ein |)ermapl)robit, eine junge Dtömerin, bie auf einem Seffel fi^t unb
einen Knaben ^ält. — 3lu§ bem ©efagten ge'^t l^eröor, ba^ e§ ba§ Portrait unb
ber Stofffreig ber 5(niife waren, bie il)n öor^uggweife brfd^äftigten. Seine
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?portrait§ tjobtn alle einen öorreDolutionäven , üeratlgemeinernben 3ug, ber ben

.gärten ber $^t)iiognomie au§ bem äöege ge^t, baä ^ladtt ift mit iciiiem (Bt\d)maä

in roeid^er (Slegonj gcbitbet. 9Mnj felbft fiemerft, ba^ D. öielfad) nact) ben

antifen 'ilORuftern, nur au§na^m§n3eife nacf) bem lebenben ^JlobeE gearbeitet fiabe.

@r beja^ ba§ bei anberen „afaberaifdC)" gefcf)uUen Silbfjauern feltene tecf)ni|(^e

SBermögen, o'tine gro^e§ 2:^onniobeIl unb ol^ne bie fogenannte „^unftirung" bie

f5figuren narf) einem etwa iünT,jef)n 3ott tjol^en i^onmobeE aus bem Stein ju

t)auen. D. bilbete Sd^ute, unb at§ bie bebeutenbften jeiner ©rf)üter jinb äu

nennen , ®ra§ , S)ombilb'^auer in (Strasburg , ber ©d^ijpier bc§ ^leberbenfmali

in Strasburg , be§ „2?faru§", unb ber „fleinen 33retagnetin", ferner ber

jüngere j?irftein , ber ßifeleur, fobann Silb^auer griebric^ unb »ßrofeffor

Sllric in Äairo. Ueber bie Xreffüdifeit icineS ß^araftevss, über bie @inioc^()eit,

3luirid)tig!eit unb ^itbe feine§ Söefen§ jinb alle Stimmen einig. 2)en geiftigen

2lu§brudE jeinei 3lntti^e§ jcidtinet Satiater in ber fc^on citirten SBibmung
,
„ben

f&ixd" preifenb ,
„in bem öon ber ewigen Sßelt, wag 5Jtitbe

,
fc£)immert" ; über

2Icu§ere§ unterri(f)ten bie SBortc cinel ^eitgenoffen : „ber fjtembe, ber in bie

aOßertftätte bicfeä großen Äünfttcrg getreten ift, l^at immer ein ©rftaunen l^crau§=

getragen, wie au§ einem ]o einfad^en, faft öerna^läffigten, äußeren Söejen £)erau§

ein -S'unftgeift unb ein gjlenfc^en^erj fid^ funb geben fönnen, öor bem ^aijer unb

Könige ju etjdEieinen, e§ nid£)t unter it)rer Sßürbe :§ietten, unb wer ben 9}lonn

fat) in feiner baumwollenen 5)tü^e, bie 5:aba!§pfeife im ^unbe, ben ''JJleiBcI in

ber Sinfen, ben Jammer in ber redeten ^anb, ptte nic£)t geglaubt, in i()m ben

fud£|en ju fotten, ber mit ^Jürften unb @e(e^rtcn in münbliä)em unb fd^riftlid^em

35er!e^r ftanb , unb an ben au§ ben berfrf)iebenften Sänbern öon ben ©ro^en

ber 3"t bie 3Infrage gelangte, er mDc£)te aud^ i'^re ^Mü]mn, ilircEien unb S)enf=

mälcr mit ben SBerfen feiner ^aub au§fd£)mücEen". O. ftarb , nad£)bem i^n in

ben testen 3fat)ren mehrere S(f)(aganfätte betroffen unb feine ^anb gelätimt

l^atten, am 31. ^Jtäri 1834. S^anjig 3^at)re fpäter fanb in Strasburg eine

ßotterie ftatt, in wetd^er bie im 33efi^ ber gamitie nod^ tior'^anbenen 2Berfe ju

©unften eine§ @nfet§ beä ÄünftlerS abgefegt würben.

(SJ. ß. ^Jiünä, 2)er 93i(bf)auer D^mad£)t unb feine Söerfe. .^abamar u.

gobten^ 1818. 54 Seiten. — ^. %. ^ermann, Notices historiques

sur la ville de Strasbourg (Oon 1817 an). IL S. 359. — ß^renftieb Stöber,

Sömmttid^e Sd^tiften unb f leine profaifd^e Sd£)riften. III. 58b. Strasburg 1836.

S. 115 ff.
— S. Sd^neegan§, l'öglise de Saint Thomas ä Strasbourg et ses

Monuments. Strasbourg 1842. S. 188 ff.
— ^:pfarrer Slinb , im „Stra^«

burger SBod^enbtatt. 25. ^ebr. 1854. ^x. 16. — meganbre S)uma§ , cau-

series d'un Voyageur. Feuilletons du „Pays", 7. 8. 9. Juillet 1854. —
Sd^neeganä, ^llfatia 1855: günf 53riefe be§ 33ilb^uer§ 5)Md^ior an feinen

Sd^üler D^ad^t. — ^. 6. Suefferb , L'Alsace artistique. Mulhouse 1885.

p. 271. — Echo artistique d'Alsace, Mulhouse, 2. Annöe 1885. No. 37. 38.

51. Sd^ridCer.

Dc^mö : 51 n 1 n De., S^eologe, geboten auf ber SSrantenmü'^Ie bei bem Ätofter

^immetobe in ber ßifel, um 1735, warb 1756 Stift§t)err in St. ^aulin bei

Srier, 1764 l^rofeffor ber 3;f)eologie an ber Srierifd^en Uniöerfität, wo er bie

^. Sd)rift erüärtc unb morgenlänbifc^e Spradljen le'^rte. @r gab in ber x^olq^t

ba§ öet)ramt ab, aU er ÄeEner, b. i. Sßerwatter be§ '$aulin uSftiftS würbe, unb

ftarb al§ ei)renmitglieb be§ Somftiftg ju 2:ricr 1809, im 74. 3{at)re feineä

ßeben§, öon feinem Mitbürger l^od^gead^tet. %U Sdiriftfteller l^at er au^er einer

bogmatif(i)=ejegetifd^en 5lrbeit ,.de Deo uno et trino", weldE)e it)m 2}erbrie^li(^feiten

mit 9lom jujog, ]^auptfäd£)lidt) aut bem ©ebiete ber xrierifd^en @efd£)idt)te gearbeitet,

WeldE)e er buri^ me'^rere Unterfucl)ungen über tia^ Stift St. ^auUn bereid£)crte.



208 Dif)me.

2Jtan rül^mte and) feine !üni'tleii|rf)e f^ertigfeit in ber Se'^onbtung be§ ©IfcnfceinS

unb 5!}tctQÜ§. Seine S3il61iotl)e! unb bic bon il)m tiintetloffenen ^Pa^jieie geljören

bem ^i-iefterfeminar in %xxn, toeld^em er biefelben burd) Sieftanient l)intetlie|.

S3ergt. 2Tierijd)e ßronif 1823, VIII, 61 f.
— «ülatj, ßtäftiit, II, 2, 73.

5. 36. ^rau§.
Dcl^niC: Si'nft i^ei'i'iJ^Qi^t' C>e., 2anbfd)att§mQlcr, toar am 23. ^Iptil

1797 3U S)re§ben=i5ticbnd^ftabt geboren. S3i§ in jein ättjanjigfteä 3at)r ge=

ätoungen, fid^ al§ ©(^reiber unb ©jpebient eine§ 2;if)oreinnet)mer§ jein SSrob 3U

öerbienen, |anb £)e. toenig ^eit, feiner 5ieigung jur ßanbfd^attgmalerei nQ(^3U=

ge{)en; botf) genügten bie geringen ^Proben feine§ burd) feinerlei Unterid^t ge=

leiteten 5ßriöQtfIei^eö, um ben funftfinnigen .^errn Don Cuanbt aut baS junge

3;alent auimerffam äu madien. ©einer ©mpfel^Iung öerbanfte e§ De., ba^ if)m

ber ^^rinj f^riebrid^ Sluguft öon SacE)fen, ber jpätere ßönig, bie 'üJlittel gewäl^rte,

eine gteit)e öon Sagten in S)rc§ben bem ©tubium ber 5Jtalerei objuliegen. @r f(^Io^

jid), toie biete jüngere 5£)re§bner Äünftter, bem originetten Sanbf(^ait§maler 6Q§par

Sabib i^riebrid^ an, toeldier bie Sarftellung abftracter ©ebanfen burcf) |t)mboli=

firenbe Dtaturbilber aU bie I)ö(i)fte Slufgabe ber Sanbfc£)ait§maIeTei anfa)^. ^m
(Sommer 1821 trat £)e. auf ber 9Iu§[teüung ber fönigl. fäd)fif^en 2l!abemie ber

•Mnfte mit feinem ©tftlingstrerfe '^eröor, einem „Ätofterl^of" in tointerlict)er

5l6enbftimmung. „5lu§ einer got^if^en ^aUe, fo befd)reibt Submig giicf)ter ba§

33itb, fat) mau auf einen befd)neiten i^iri^^of, tno ein 3uS ^önc£)e einen ©arg

nad^ ber erleuchteten ^Pforte einer alten ^ixdjt trug." S)ie '.)lus[tellung be§ nädt)ften

^a^xe^ enti)ielt ätoei toeitere Oetgemälbe be§ jungen ^ünftlerS, einen „fjelfen*

grunb mit Suchen" unb eine S)arftettung be§ ©(i)Ioffe§ ''J3lajen, toelct)e§ Oe.

für ben i'^m befreunbeten SSefi^er, ben 3[Rajor b. ©erre, gematt "^atte. Ser ©rfolg

biefer Silber lüar fo bebeutcnb, ba^ ber fürftlic^e ®önncr fid) entfd^to^, iijm ein

üteifeftipenbium nac^ i^talien für met)rere Sal)re 3u bcmiüigen, unb ü6ert)aupt

bie ©orge für feine toeitere 3lu§6itbung überna'^m. SÖa^rf(^eintid^ fci^on im

^. 1822 [iebelte De. naä) 9lom über. S)enn at§ ßubmig Ütic^ter im folgenbcn

^a'^re gleid)TaIl§ nac^ 9iom fam, fanb er De. bereits bafelbft bor. ©eit frül)er

Sugenb mit einanber betannt, fd)loffen fid^ bie beiben 53^änner in ber ^ytembe

auf ba§ engfte an einanber an. ^f)xt f^reunbfctiaft bauerte baS gau^e geben

^inbuvd^ unb ging oudE) auf bie beibcrfeitigen f^amilienglieber über. S)er Sintte

in biefem 3Bunbe murbc ber erft einige Qnt fpäter in 9lom eintreffenbe >^iftüricn=

maier ^arl ©ottlieb $efdiel. — ^lii 3iict)ter unternahm De. im Wai 1824 eine

©tubienreife in ha^ Sltbanergebirge; mä^renb ber ©ommermonate äogen fie nad^

2;iboli , mo De. bi§ Sinfang ©eptember eifrig nad) ber Oiatur arbeitenb , ber=

roetite. 3u 2Bei§nad£)ten evfrantte er ^eftig, genaS aber unter ber treuen Pflege

ber greunbe balb mieber. gnbe 3^uni 1825 tel)rte er nadt) Sregben jurüä,

ba i^m ^rinj griebri(^ ^<}luguft ein, menn aud^ fe^r geringfügiges, ^al^reSge'^alt

äugefic^ert l)atte. — S)a^ ber römifd^e 3lufentl)alt bon mefentlic^em @influ| auf

bie gnttüidelung bon De'^me'S ^unft geUjefen, mu^ nad) ben 33emerfungen

9tid£)ter'S geleugnet toerben. 9ln bem ^Infc^tu^ an bie in 9tom "^crrfc^enbe claf=

fif(^e giidt)tung l^inberte De, feine jum ©entimentalen unb Lüftern l^jnneigenbe

Dktur, meldlie einem ^anne ipie fiodt) unberftänblid^ bleiben mu^te. S)a^er

mad^te audt) biefer gar fein .^el)l barauS , ha^ il)m bie ßanbfd^aften Dc^me'S

nii^t genügten, gbenbenfo berlxtarf ^uliuS ©dtinorr bon 6arol§felb , obttjol

fc^onenber al§ Äodf), bei ®elegenl)eit ber bon ben f^reunben eingerichteten 6om=
pofitionSabenbe Dcl^me'S ^ieigung jum fogenannten ©timmungsbilb. ©o tceit

c§ it)m möglidt) toar, fügte fic^ ba'^er De. in 9tom ber t)crrfd§enben 3lnfidf)t unb

berfu(^te gleichfalls einige l^eitcre itatienifd^e Sanbfd^aften äu malen. @S gelang

il)m aber nid^t, in benfelben über bie blo|e SJebute l)inau§3u£ommen. ^n
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2)rc§ben {lingegen entlebigte er fid) ber feiner Dtatur S^(^H ant^uenbeu 9lui=

faffunggireije ber römif(^en greunbe; er fe'^rte toieber jum Stimmunfl§6ilbe
prüd unb tou^tc baffelbe jtüar eigentfiünilid^ , aber meift f)oc^poeti|rf) ju ge=

ftalten. ©eine in ;3taüen entftanbenen SSitber gingen größten 2:i§eil§ in ben

S3efi^ be§ ^Prinjcn f^riebric^ Sluguft über, ttjetd^er fie qI§ eine Slrt üon 2Iulgteid^

für bie Soften ber ^ieife empfing. S)a bie Seäie'^ungen nod§ in fpäteren Sfol^ren,

at§ ^yviebrid^ 3luguft jur Ütegierung gelangt roar, fortbeftanben
, fo war bie§

auc^ bei ber ^e^r^at)! ber öon 0e. in S)ic§ben gefdiaffenen 3Berfe ber gaU.
9tad^ bem lobe gi^iebric^ 3(uguft§ erbte fie beffen argitttoe unb öon biefer

toieber ber ^rinj @eorg, ^erjog ju ©adjfen, in beffen @d)(öffern bal^er gegen»

n)ärtig bie größte 3a^t Ce'f|mef(f)er Celgemölbe ju ^nben fein bürfte. 2lu§ bet

langen 9tei^e berfelben nennen loir in d)ronoIogif(i^er Crbnung folgenbe: 1826:
1) „.^loftcrgarten ber Sapu^iner in Sorrent" ; 2) „^onbnacf)t aus bem ®oIf
t)on ©alerno" ; 3) „S)er Sßefub in 531orgcnbeleud)tung" ; 4) „33ergleute betenb

öor ber Sinfal^rt jum Sdiadit, 9}torgenbämmerung" (biefe tiier 33ilber toaren

nad§ Subtoig 9tic£)ter bie beften ber StuSfteHung be§ ^ol^reg 1827). 1827:
„S)er2lbenb in ben tiroler 3t(pen, of)ntt)eit9liebernborf" (einft im 35efi^ be§ .g)errn

ö. Guanbt , in beffen ©ommlung bas 33itb aU ba§ Süpenglü'^en bejeidinet

Wirb). 1828: „2)a§ (5(i)lo| ^u Gotbi^, au§ bem S^iergarten gefeiten", |)erbfttag.

1830: 1) „ginftermünj" (früher 6igentf)um be§ ^errn ü. Ouanbt); 2) „5DaS
gro^e GJel^ege bei 2)re§ben", ^erbftabcnb (S)re§bner (Salerie). 1837: „2)er

^ir(^:^of an einem Sommerabenb". 1841: „^onbfc^einIanbfct)aft". 1848:
„S)a§ ©lü^en ber ©tetf^er in ber ©c^weij". 1852: „grül^lingSlaube". 1853:
„33eröbete§ i&(i)lo§ im (Sicf)entt)a(be , ^oümonbna(i)t". 1854: „Slbenblanbfd^aft

mit Sluine". gür bie 33er(ofung be§ fädififcfien ßunftöeveinS mürben faft attc

^a^xe ein ober mehrere '-Bilber Oel^me'g angefault. 2Bieberf)olt toirb in ben

Sßeriditen biefel 23crein§ auf bie öon de. au§geftellten Sanbfdjaften alä auf be»

fonberä erfveulid}e ^eiftungen tiingcmiefen. 5lu(i) ba§ Seipjiger 5)lufeum befi^t

ein ^-Bilb öon De. 33on ^teprobuctionen feiner 2Ber!e finö bie folgenben bcfannt

:

1) „.^perbftabenb". ütabirt öon Ü. Üiid^ter, 2) „2)er ß^rifttagmovgen". ®eft. öon
Ö. SBuffe, 3) „^attie bei ber g^riebrid)§brü(fe in griebrid)ftabt = S)regben".

@e[t. öon Söeiti). (S)iefe brei ^Blätter aus ber SSiIberd)ronif be§ S)re§bner Äunft-
öerein§.) 4) „SßergcapeEe" (2lu§gefü'^rte iRabirungen nac^ Originalgemälben öon
äöilf). Sßitt^öft, Seipjig. ^ol. o. ^.). 2lui De|me^§ 2cben in S)re§ben finb

nur menig ßreigniffe erwä^nenemert:^. Um ficE) unb feine f^amilie ju erhalten,

mufetc er neben feiner fünftterifd)en 2:t)ätigfeit nod^ Untenid^t ertt)eUen unb fid^

„fein ©tücEIein SBrot im ©dimei^e be§ 2[ngefid)t6" öerbienen. 3}om Saläre 1842
an bi§ 3um (5c^tu| feineS ßebcnS mar er 3eicf)enle]^rer am ^loc^mann'fc^en ^n=
ftitut; 1846 erf)ielt er ben 2itel |)ofmaIer, momit eine 5lufbefferung feineg

®et)atteS öerbunben War, unb gtei(^3eitig würbe er jum @t)renmitgtiebe ber

Slfabemie ernannt. €>. ftarb am 10. ©eptbr. 1855 p S)re§ben. @r war nad^

bem Urf^eile feine§ greunbeS 9{i(i)ter „eine feine, poetifd)e 9tatur, fdjtid^t unb
l^erjlid^ unb bei aUer ^el^aglid)feit feine§ 2öefen§ öott bes föftUd^ften ^umorS
unb ^lutterwi^eä". 33efonber§ betiebt mad)te i!^n feine fomifd^c SBegabung,
öermöge bereu er „faft ol^ne alle .g)ülf2mittet eine 5perfönlid)feit öoüftänbig in

3Jlienen, ^Bewegung unb ©prad)e barjuftellen öevmodjte". @r wufete oft in l^eiteren

©tunben burd) biefe§ Talent gerabe^u „fleine ^unftwerfe ^evöorjuäaubern, Welche

ju l^eiterfter Saune, \a jum ^nbd fortriffen".

'Jtaii) einer 5)]ittt)eilung bei Jperrn 5profcffor§ ßrwin Delime in 58{afc=

Wi|, ben 3lugftettung§öeräeid)niffen b. f. f. 2l!abemie ber Mnfte unb ben ^a^rcg-
beridjten be§ .llunftöereinö 3U ©reiben, namentlid) aber nad) fiubwig 9{id)tcr,

Sebengerinnerungcn eine§ beutfd^en 5Ralerg, granffurt a. 5R. 1885. <B. 137,
SlDBcin. beut?cöe SioarQ^jl^te. XXIV. 14
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147, 195 ff., 409 ff. unb an fielen anberen «Stellen. — SBgt. ba§ 33ct=

jeictinil ber Don ^etrn D, Quanbt f)intcrtaffenen ©emälbefammlnng, 2)re§bcn

0. ä- (1868) ©. l5, 28, 30. — S)ie wenigen eingaben in @. Ä. ^JtagterS

^ünftlcrlexifon finb fe^r unjuöerläjfig ;
jogar ber SSorname ift falfc^ ange*

geben. ^. 91. Stet.

Cifdlinoer: i^o^a^n 9Upomuf ^aul O. , fat^oUfdiev S^cologe unb

«p^itofop^, geb. am 13. ^ai 1817 ju 2Bittmann§bevg in Saiern, t am
11. S;ecembei- 1876 ju ^ündien. O. leötc , nadjbem er ju ^ünc^en '^fjiio^

fop{)ie unb 3;f)eoIogie ftubirt '^atte, S)octor ber ^:p^i(ofopf)ic unb am 14. 3^ult

1841 p 9tegen§burg 5priefter geworben toar, o^nc SinfteHung, öielfai^ fränielnb,

in ^Jlünd)en, mit ©tubien unb ©(iiriitfiettern befctiäftigt , in ben erften Sfi^i^en

in anregenbem 33erfet)r mit ftrebfamen jungen Seuten, fpäter me'^r unb me'^r

öercinfamt. S)a§ 3^^^ feiner f(f)ri|tfteHerifd)en X^dtigfeit mar bie ^Begrünbung

einer neuen (^riftU(f)en ^£)itofopf)ie unb eine tt)iffenfd)a!tlid)e Darftettung be§

!att)oIifii)en 2e^r6egriff§ mit 3lu5fd)eibung ber öon i^m für irrig ge'^altenen

mittelaUerli(f)=f(f)oIaftif(f)en (Sfemente. 8(^on 1843 gab er einen „©runbrife ju

einem neuen ©t)ftem ber ^^itofop^ie" t)erau§, 1849 eine 5lb^anb(ung „^l§ilo=

fopt)ie unb 9ieligion", mit einer 5Borrebe öon 3^. 31. ©taubenmaier, 1852

„@t)ftem ber (i)riftlid)en 5p^itofopt)ie" , eine ertüeiterte Umarbeitung bet erften

©cf)rift, baju 1854 „Apologie ber d^riftticfien $f)i[ofop[jie gegen Dr. S)cnäinger"

(^rofeffor ber S)ogmati£ in Söüräburg). Sßonbeml858 begonnenen, auf 10 SSänbe

berechneten „!&t)ftem ber c^riftüdjen @J(auben§Iet)re" finb nur jroei 23änbe cr=

f(i)ienen. i^n ben meiften feiner ©diriften , bie eine gro^e 35elefen§eit in ber

pl^ilofop'^ifctien unb tf)eotogif(^en Citteratur befunben , aber in weiteren Greifen

Wenig 5Beac^tung gefunben "^aben
,

polemifirt £). einerfeitä gegen anbere ^^§ilo=

foppen , au(i) gegen ben fatt)oUf(^en ^p^ilofop'^en 3lnton @üntt)er : „S)ie

@ünt!)er'fc^c $^itofopf)ie", 1852 (ügl. % Änoobt, %. (Sünt^er, 2. 59b., ©. 144,

204, 285, 445), — anbererfeitS gegen bie f(^olaftif(^e Sl^eologie be§ Mittelalters:

„2)ie (i)rifttid^e Srinitätete'^re", 1850; „®ie fpecutatiüe 2;t)eo[ogie be§ :^. 2:^omaS

Oon 2lquin, bc§ englifc£)en Se^rer§ , in ben @runbfä^en ft)ftematif(^ entwicfelt",

1858 (biefe ©c^rift, feine anbere öon D., würbe in ^Jiom in bm ^nbej gefegt);

„Commentarii theologici, quibus quaestiones de theologia scholastica expla-

nantur", 1860; „^ie (Sin'^eitile^re ber götttii^en Srinität", 1862; „S)ie (^rift=

lic^e unb fd)oIüftif(^c S^'^eologie, ober bie d)rift(i($en ©runbbogmen nat^

ben ©t)mboIen, ßoncilien unb 93ätern ber Mxäjc entwidelt, fowie gegen bie db=

wei($enben 2et)ren ber ©c^otaftifer bertt)eibigt. S)er ©efammtfird^e, inäbefonbere

bem öfumcnifd)en ßoncil öorgelegt unb gewibmet", 1869. 3}er^ältni^mä^ig am
günftigften würbe aufgenommen : „©peculatiüe Sntwidetung ber .^auptftifteme

ber neueren ^pi^itofop^ie öon S)e§cartee bi§ Jpeget" , 1853—54 ,
^wei iBönbe.

£). überfe^te and) , wa^rfd) einlief !§auptfäc^Ii(| um fid§ feinen 2eben§untet'^a(t

3u fid)ern, eine 9lei^e öon (Schriften au8 bem Sateinifd^en (X^oma^ öon Slquin'^

(Solbene i?ette juben ööongelien, 7 33änbe, beffelben ^^rebigten, 5Beba'§ .^o=

milieen, 3 33änbe), f^raujöfifdien (@ouffet'§ Moralt^eotogie, @d)riften öon 58a=

boire unb ^rat) unb ^talienifc^en (ßeben be§ t). ^aul öom .^rcu^e).

©diäfter, ^anblei'ifon III, 366. — Seutf^er Werfur 1876, 483.

Cfcgl^cni: 3fot)anne§ D. (Ddegen, Dfgeff)em, Dfegam, Ogl^egl^en,

D(^egf)en, Ddegl^em, Dden^eim, Ofenljeim, Otreg^em, Ope =

gl§cm, £)ctingt)em, Dd)ing]^em [^abert 8. 524], Dquegl^cm, "bt

Dfeg^em [Fötis, Biogr. VI, 358] Dteegl^cm, Dfefem, Df^en^emiu§
[ßitner, 33ibliogr. 757], Drreguen [öan ber ©traeten YII, 474]), einer ber

bebeutcnbften nieberlänbifd^en Xonfe^er be§ 15. 3fa^^l)unbert§, Würbe, wie g^ti§
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u. 31. combinuen, um öa§ ^ai)x 1430 geöoren. '^n ©cbuvt^ovt ift mit Si(f)er=

l^eit nic^t feft^uftellen ; inbeffen ^at 5Jl. be 33urbiue aus beu Sdec^nungcn beu

©tabt Xermonbe in ^Jtanberii nacEigeroiefen , baß bovt in ben ^a^ven 1381 bii

1430 eine ^Ji^niilie „Dan Dfegt)em" anfällig loar, unb jd^Ue^t barauä, ba^ ber

grofee (£omponift biefev f^amilie cntftamme. S)a ber 'Jlame „be DEeg^em" aud^

in ben Ueberfiiviften ju bm Sompofitionen biefeä 5Jtei|'tev5 öoi-fommt, fo i[t

feine Sßevmut^ung aUcv 3Baf)rf(i)einIi($feit nad^ jutreffenb (ogl. götiä VI, 357).

3fn ben 9te(i)nungeu ber ^at[}cbrale tion 3(ntroerpen au§ ben 3taf)i.'eu 144:3 bil

1444 figurirt ber ^ame D. unter ben ß^orfängern. daraus läßt fic^ roo^I ber

@(i)tu^ jiel^en, ba§ unfer 5}^ei[ter al§ .^nabe in bie @ingf(^ule ber jfat(}cbra(e, roetd^e

fd^on feit bem 13. ^^atjr^^unbert eriftirte (üan ber ©traeten VI, 72) eintrat unb fpäter,

aU feine ©timme brad^ , unter bic S^^i)i ber befotbeten ©dnger auigenommeu
würbe. 3}om ^a^xe 1444 an oerfdjroinbet fein ^^tame au§ ben Js^ifteu. getiä

glaubt nun, ba^ D. im ^. 1445 nad^ 33ruge§ gegangen fei unb bort unter

'-8ind^oi§ in ber Sapelle '^^itipp§ be§ ©uten Weiteren ©tubien in ber ßompofition

obgetegen tjabe, im S. 1450 möge er bann a(§ einia(f)er ©änger in bie ßapettc

be§ ,i?önig§ bon f^ranfrcid^ eingetreten fein, ^m ^- 1461 ift C roie urfunb=

Iid§ nact)geU)iefen loerbcn fann, erfter ©änger (proto-capellanus) in ber Sapeüe
bei franjöfifrf)en ^önig§ .^art VII. 9ludC) unter beffen 5ia(f)ioIger '^ubmig XL
bcHeibete unfer 'üJleifter bicfei ^mt, benn im 3f- 1^76 bebiciite Sinctoriä fein

S3ud): „De natura et proprietate tonorum", ben „praestantissiniis ac celeberrimis

artis musicae professoribus Joanni Okeghem, christianissimi Ludovici XI. regis

Francorum protho-Capellano ac magistro Antonio Busnois illustr. Burgundorum
regis cantori". 2lufiaIIenb ift ba^, loie 0^eti§ fagt, in ben 9led£)nungen ber

.g)ofcapeIle öom ^. 1461 an ber 'Jiame C nid£)t me^r öorEommt, bagegen ein

geroiffer ©ourbin at§ Protocapellanus angeführt wirb. Submig XL l^atte unter«

beffen feinen etften ©änger pm ©d£)a^mei[ter an ber Sapiteltirä)e bei t). ^Jlattin

in jlouri ernannt unb \f)m bamit ein ß^renamt mie aurf) eine einträgtid^e ^rä=
benbe ^ugettiiefen. 2Bir erfafiren biefei au§ ben Urhmben ber ©täbte 2)amme
unb 58ruge§, tüetd^e €). im 3- 1^84 mit feinen ©ängern (cum suis) befud£)te:

„Item, den VIIF" dach vander zelver maendt (oust), gliepresenteirt raijnen

beere de provost van Tours, eerste capellaen vanden Cjninc van Vanckerijcke,

liier commende raet zijnen gheselcepe, IUI kannen wijns vau VI grots deu

stoop; comt II liv. VIII. s. paris'" (tian ber ©traeten I, 100). Unter bem
15. 3lugu[t beffelben 3?a^re§ berid^ten bie Acta cap. S. Donati in 33ruge§:

„Sex cannae vini, pro subsidio socioruni de musica, in coena facta domiuo

thesaurario Turonensi, doraino Johanni Okeghem, primo capellano regis Fran-

eiae, musico excellentissimo cum suis'" (baf. ©. 101). 2fm 3J. 1491 ttjirb in

ben bieten (^ibt. in ^arii) ein gemiffer 6rar§ als ©änger unb Drgelfpielet

ber fönigtidf)en Sapctte angeführt, ber im ^. 1499 aud^ ba§ 3Imt eine§ tbesau-

rarius S. Martini in 2our§ befteibet. 2)arau§ läfet fi(^ mo^l fdE)liefeen, ba^ O.
tuä^renb biefer 3cit unter S8eibet)attung feiner 2itel in ben 3lu^eftanb trat.

6r ftarb in 2;our§; in metdE)em 3fa'^re ift unbefannt. 3la^ einer Sleu^erung

^tan Semaive'i lebte er nod^ im ^. 1512. .^ieferoetter u. ''^l. nehmen bes^alb

1513 aU ba§ 2:obe§ia^r an (götii VI, 360).

D. toirb öon feiner ^eit unb feinen Äunftgenoffen aU bebeutenber 2;on'

fe^cr gepriefen. 2)ie aul 3lnlafe feinet 2obe» erftf)ienenen Deplorations ober

Complaintes finb be§ 2obe§ öotl. Sfosquin be ^reg componirte ein foldE)ei ©e=

bict)t JU 5 ©timmen:

„Nymphes des bois. deesses des fontaiues,

Chantres experts de toutes nations

14*
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Changez vos voix fort claires et hautaines

En cris tranchants et lamentations" etc.,

worin ber Cantus firmus im 2;enoi-, bie ^etobie be§ fitd)ti(i)en „Requiem

aeternam dona eis Domine" etc. fingt. — ^ot). Supi componirte Naenia

in Joliannem Okegi Musicorum Principem mit ben Slnfang^toorten : „Ergo ne

couticuit vox" 3U 4 Stimmen. 2Im meiften citixt toirb ba§ 420 ^Setje lange

(Bthiäjt bon 9B. ßretin, tt)et(i)e§ im 2^. 1864 öon ^. S^oinan aufö neue t)ev=

öffentUd)t wui-be {^axi^, 21. ßtaubin). 33er§ 107 ^ei^t e§:

„C'est Okergan quon doibt plorer et plaindre,

C'est luy qui bien sceut choisir et attaindre

Tous les secretz de la subtilite

Du nouveau chants par son habilete.

Sans un seul poinct des ses regles en fraindre,

Trente-six voix noter, escriper et paindre

Ea ung Biotet ; est ce pas pour complaindre
Celluytrouvant teile novalite?

("est Okergan."

91. f^ro^Iic^ l§ot in ben ^onat§f(^tijten für gj^ufifgefd^ic^te XI, 3 eine au§«

fül^rlic^e ^Befd^veiBung unb Uebeife^ung biefcS attiranäöfifi^en @ebi(^te§ geliefert.

95urnei) unb ilnibxo^ rütiren no(^ einen Jiauergefang öon ©uitteaume 6re§pet an

:

.,Agricola, Verbonnet, Prioris,

Josquin Desprez, Gaspas, Brumel, Compere,
Ne parlez plus de joyeux chantz ne ris,

Mais composez ung ,,Xe recorderis"

Pour lamenter nostre maistre et bon pere.

Prevost, Ver-Just, tant que Piscis Prospere."

2^en xejt Bilben bie SSerfe 397 — 411 be§ 6retin'fcf)en ®ebic§te§. 3}an ber

©tvaetcn t^dlt (I, 101) ein Sobgebic^t be§ grasmuä mit:

Joauni Okego, Musico summo.
„Ergo ne conticuit

Vox illa quondam nobilis

Aurea vox Okegi ?" etc.

(Delitiae poetarum belgicorum . . . collectore Ranutio Gero. Francofurti 1614.

p. 276.)

0. 'iiat öiele 2Jleffen, ^]}totetten unb ßieber comt)onirt, öon benen aber nur

eine fteine 2lnaaf)l fpäter gebrudt mürbe; aud^ ba§ bi§ '^cute entbedfte ]§anb=

fc^rifttid^e ^latcriat ift nid^t bebeutenb. ^ä) tjabc ben S5erfu(^ gemad^t, in bem

fotgenben SSer^eid^ni^ bie ßompofitionen Dfeg'^em'ä äufammenaufteüen , meil big

^eute nod^ feiner fici) ber ^lüt)e unterjogen ^at, ba§ äerftreute Material a«

fammeln.

1. 5)leffen. 1. „Au traveil suis". 1490 (bie ^al^l 1490 beaeic^net, ba^

bie ßompofition auf einem ^pergamentbfattc au§ biefer Qüi notirt ift. SBan ber

©traeten VI, 33, 36), öon Sr^tin a5er§ 218 ermähnt, 2tmbro§ III, 179.

2. „Cujusvis toni". 4 voc. (öon ©larean ad omnem tonum genannt), 1490; er=

tDä:^nt bon ßretin 33er§ 218. ^anbfd^rift ber ^rogfe'fc^en SSibliot^ef in

giegen§burg (.^ornmüHer, Sejüon ber fir^l. Xontunft 1870, <B. 334). ©ebrudEt

1589 in ^Ptümberg. ^etrejuS (gitner, SBibliogr. 758). ^proben barau§ in

©tarean'g 2)obefa(^orbon , in ben 53lufifgefrf)i($ten bon ^orfel, Äiefewetter unb

3tmbro§ V. S3anb. 3. „De plus en plus", 4 voc. (motto enigmatico) 1490.

;3fnbe5 Satbati. (Indice dei libri di musica manoscritti e stampati esistente

nell' antico Archivio dei Cappellani Cantori pontificii, compilato per ordine del

sommo pontifice-re Pio Papa IX, felicemente regnante, cura del maestro pro

tempore Vincenzo avv^. Salvati di Anagni e della commissione, nelP anuo

1863. Salvator Fondi Arcis, Papae scriptor fecit an. Dn. 1863.) (^Ban ber
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©ttacten VI, 465). «päpftUd^eS ©ängerarcfiiti (^abni 470; 2Imbro§ III, 179).

4. „Ecce ancilla Domini", 4 voc. 1490. ^bfcfir. 5557 ber f. 33i6I. in Srüffel

(f^ötiS, Biogr. VI, 364; 5Imbro§ III, 179). 5. „Fors (seulement)", 1490.

6. „Gaudeamus". 4 voc. |)b|^r. 11778 ber ^o']UhL in Söien (SötiS, Biogr.

YI, 364). Son 9lmbro§ toirb bieje 5Jleffe bem :3o§quin be ^leg augejd^tieben

(III, 179). ^roBen barau§ nad^ ©tobtet in ben Söerten Äiejetocttev'g. 7. „La
belle se siet", üon 2:inctoti§ angeiü'^vt (2lmt)ro§ III, 179). 8. „Le serviteur",

cod. 88 in Xtient (^abert 486). 9. „L'omme armö", 1490; öon 5taion im
%o%CüneUo angeiül^rt (5lmbro§ III, 179). 10. „Maistresse". 1490. 11. „Mi-

Mi", 1490. 33on Srötin erttjö'^nt SBei§ 217 (ögt. 3tm6to§ III, 179). 12. „Missa

4 toni". Sfnbej 8alüati (öon bei* Stracten VI, 473). 13. „Missa 5 toni",

1490, 14. „Missa prolationum", 4 voc. 1490. S3rud)ftü(i in ©. ^el)ben'§

Ars canendi, ©. 70 (2lmbvo§ III, 179) unb in Praecepta Musicae practicae.

Inspruck 1544 (g^tiS VI, 364). 2)aiQU§ bei SeHermann , bie 5Jlenfui-Qtnoten

unb 2:act3ei(i)en be§ 15. unb 16. ^ai)xt)., 1858. <B. 84 ff. 15. Missa o'^ne

näf)ei-e SSeäeic^nung, 1490. 16. 2)ito 1490. 17. S)ito. Snbej 6atüatt

(öan ber ©tracten VI, 471). 18, 19. 20. ®ret «Dleffen ol^ne ZM. goHection

l^ligi (t»an ber ©traeten VI, 49). 21. Messa, o'^ne 2:ilel. ^nbej ©attiati

(öan ber ©traeten VI, 476). 22. Messa a 4. S)Qfetl6ft. 23. Messe, 1472
l^abexl 440). 24. Messe, cod. 88 in Orient (^aberl 486). 25. „Nuntiavit

suis". S^nbej ©oltioti (öan bei ©traeten VI, 473). 26. „Patrem". S^nbej

©atöati (öan ber ©traeten VI, 470). 27. „Pour quelque peine", 4 voc.

^bfd^r. 5557 ber fönigl. SBibliot^et in 58rüffel (getiS VI, 364). 28. „Re-
quiem", 1490. 93on Sretin ertoä^nt 93er§ 220 (5tmbro§ III, 179). 29. „Vil-

lage". ^anbfcfirift ber 6onegtatfir(i)e ©. 5Donatian in S3rugc§ (56ti§ YI, 364).
II. 3)^otetten. 1. „Alma redemptoris", 4 voc. Jpbfd)r. 2794 ber 9liccar=

biana in Porenj (2tnibro§ III, 180). 2. „Ave Maria'-, 1490. 3. „Erubescat

Judaeus". V voc. 5]ßroefc'fc^e ^ibl. (^ornmülter, Sejiton 334). 4. „Gabrielen!

Archangelum", V voc. S)afelbft. 5. „Gaude Maria virgo", Y voc. S)a}elbft.

6. „Intemerata Dei mater", 1490. 7. „Miles mirae probitatis". 3lmbro§ III,

175, 179. 8. 3!Jtotette ju 36 ©timmen öon (Sretin ertoä^t SSer§ 112, öon
Ornif^opatd^uS ^licrologu§ 1517. IV, 1 beftätigt. Sgl. auci) ®tarean'§ S)obe=

!ad§orbon lib. III. p, 454. SDielleic^t ift bieg bie ^IRotette Deo gratia, teeld^e

1542 in Dlürnbctg bei ^etrejus gebrudft üjurbe (ßitner 758). 9. 10. Qxoei

3Jlotetten ol^ne 2itet. ßoHection ß^igi (öan ber ©traeten VI, 49). 11. „Salve

regina". SJnbej ©atöati (öan ber ©traeten VI, 474). 12. „Ut heremita

solus". 5ßon Srötin 5Ber§ 222 genannt (^3lmbvo§ III, 72, 177, 179). 13. „Uterum
tuum", V voc. ^rogfe'fdie 5Bibliot^e! (^ornmüaer'§ Sejüon 334). 14. „Vivit

dominus", gebrudt 1549 (gitner 758).

III. öieber. 1. „Aultre Venus". <^bfc^r. 2794 ber Sticcarbiana in ^torenj

(3lmbro8 III, 180). 2. „Baisiez moy". ^bfd^r. SSafeöi in O^torenä (9Im&ro§

III, 175, 180). 3. „Dun aultre amer mon coeur. ^bfd^r. 295 ber Sibt. in

S)iion (g6ti§ YI, 365), .g)bfc^r. 2794 ber Sfiiccarbiana in ^lorenj (^ÄmbroS III,

180), ^bfd^r. O. ö. 208 ber 6afanatenfi§ in 9tom (5lmbro§ III, 180).

4. „Fors seulement", 3 voc. unb 4 voc. .g)bfd)r. ber SSibl. in S)iion (g-etiä

YI, 365, öan ber ©traeten VI, 36), ^bfd^r. ^Bafeöi in gtorenä (Slmbrcg III,

175, 180). 3lbgcbru(it in 3lmbro§ V. 33anb. 5. Je n'ay deul", 4 voc. ^bf(^r.

SSafeöi in fjtorenj (?lmbro§ III, 175, 180). (Sebrurft 1503. ^etrucci ((Jitner

758). 3Ibgebrucft im V. 33b. öon 3lmbro§. 6. „L^autre dantan l'autrier'',

3 voc. Pfd^r. 295 ber 33ibliot^ef in ©ijon (fJötiS VI, 365), ^bfcf)v. C. ö.

208 ber Sibl. ßofanatenfiS in giom (2tmbro§ III, 180). 3Ibgebvu(ft im V. Sb.
ju 3lmbro§. 7. „Le desleau1.\ ont la raison". |)bfd^r. 295 ber Söibl. in
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2)iion (0^eti§ VI, 365). 8. „Ma bouche rit", 3 voc. ^bj(i)r. 295 ber S3ibl.

in S)iion. Mus. Mr. 3232 ber tönigt. Stbt. in ^JJlün^cn
;
^bjc^r. €. Ö. 208

bcr 53i6t. ßafanatenfig in 9tom. ©ebrucEt 1501. ^:pcti-ucci (gitnei; 758). 211&»

gebrudtt in ben ^onatS^eilen iüx '•mufifgefc^i^te YI, ©. 16 (3lm6ro§ III,

175, 180). 9. .,Malheur me bat", 3 voc. ©ebrucEt 1501. ^i^etiucci (Sitner

758^ ^3lm6ro§ III, 175, 180). 10. „Ma maistresse". S3on 2;incton§ angejü'^rt

(^ImbroS III, 180). 11. .,Petite camusette", -i voc. .g)bfd)r. SSojeüi in glo=

Ycnj (?lmt)YO§ III, 180), gebi-urft 1501. ^etrucci (gitner 758). 12. „Prennes

sur moy fuga". 3 voc, gebrucft 1503. ^^etrucci (gitner 758), in ©tatean'ö

S;obefQd)Otbon S. 454 in ©eb. ^et)ben'§ De arte canendi <B. 34, in gaber'ä

Erotemata ©. 152, in SBilpl^ing^ebet Erotemata ©. 57, in ben ^Jlufifge|^i(^ten

üon ^att)fin§, Suvnet), goifel, Äicferoetter \al]ä) reljrobucirt. 9ti(^tig bei getiS

VI, 363 unb im V. ^anbe ju 5lmbvo§ ©. 18. 13. „Presque transi". .g)bjc^r.

295 in S)iion (iJetiS YI, 365). 14. „Quant de vous seul je pers la veue". S)a=

felbft. 15. ..Rondo royal". .^bj(f)r. 2794 ber 9iiccarbiana in gtorenj (^mbroS

III, 175, 180). 16. ,,'Se ne pas jeulx", 3 voc. ^bfd^r. D. t). 208 ber 33ibt.

SajanotenfiS in 3tom (3lm6ro§ III, 180). Slbgebrudt im Y. Sanbe ju 3Imbrog,

©. 14. 17. ,,Se vostre coeur", 3 voc. ^b|ct)r. C, b. 208 ber Sibl. 6a!a=

natenftS in 9lom (3Imbro§ III, 180). Slbgcbruiit im Y. iSanbe au ?lmbro§,

S. 16.

gjte'^rere 33änbe mit 5Jleffen' öon D. finben \\d) berseidinet im Inventaire

des livres de la Reine douariere Marie de Hongrie (1565?), öan ber Straeten

YII, 474, 480 ff.

©ebructte 6^anfon§ in Le septiesme livre contenant vingt et quatre Chan-

sons a cincq et a six parties etc. Imprime en Anvers par Tylman Su-

sato 1545.

3Bie au§ biefer 3ufammenftettung ju erfe"^en i[t, componirte €). eine gan^e

9InäQt)t Neffen, ^^^otetten unb tDeUtid)e Sieber (Chansons). Sie «IJlelobien äu feinen

^^D^effen entnat)m er bem lateinifcfien ß^orgefang, ober feiner eigenen 5p|antafie,

ober aud) toettticfien Ciebcrn. 3In eine beabfiditigte ^rofanation barf man ]^ier=

bei nid)t benfen. „^^Jlod^ten aucf) bie ^)tamen bcr ^Hieffen 3Utt)eilen nocf) fo tt)unber=

li^ füngcn, boS 2lIItagteben ^atte einen |)oetif(i|en 3^9 » barum bü^te ba§

ibcale Seben ber Äunft unb ^yrömmigfeit nid)t§ ein, tnenn e§ jeneS anbere ah=

fpiegelte unb jugteid) öetflärte; ba§ |)eilige tnurbe baburd) bem DUeberlänber

ni(^t entroeit)t, tool aber umgefel^rt ba§ ?IIItägIi(f)e ge'^eiligt" (3Imbro§ III, 25).

£. xoax ein ^leifter be§ fünftlid)en ßontra))unfte§ , ber aüe feinen ^unft=

griffe (secrets) unb ©pi^finbigfeiten ber neuen 5(rt (me'^rftimmig) ju fingen Qc=

f(f)i(it ansutüenben wu^te. S)iefe§ 3c"9^iB Qi'^t ^W ßvetin in ben oben ange=>

führten 5ßerfcn. S^ie neue 2Itt melfirftimmig ^n fingen, melctie er aud^ an bem

Sßorgänger unferei gjleifterS S)ufal) rühmte, toar bie contrapunftifd^e, ein befon»

berer Äunftgriff babei tuar bie ^ta(f)at)mung b. 'i). bie SBieber'^oIung ber .&aupt=

melobie (cantus firmus) in ben anbern Stimmen im Umfange einer Octaö,

Cuint, Quart ic. 3Iu§ bem cantus firmus lie^ fid^ burd§ bie öeifc£)iebenen

9lac^a(jmun5formen ein ganzer metjrftimmigcr Jonfa^ enttoirfefn. S)at)er famen

bie 2onfe^er auf ben 6eban!en, biefe 6inf)eit in ber 5JlannigfaItigfeit aud^

äu^eilidt) baraufteKen, inbem fie bie Ouidf)a^mungen mit i^ren Söeränberungen

nid^t in ^3loten nieberfd£)rieben, fonbern in eine 9iotenreif)e (cantus firmus) ben

ganjcn me^rftimmigen ©a^ einfd^loffen unb burdt) baneben ftel^enbe Qtxdjtn unb

Sprudle angaben, in toeld)er Sßeife fidf) bie jtoeite, britte k. «Stimme ber erften

anjufd^liefjen f)aht. ©old^e (Sprudle l^iefecn „Sanones", b. i. Flegeln. S)tefe

waren nidC)t immer !Iar unb beutlidC) auSgefproc^en , fonbern Pielfadf) in eine

2trt 9lebu§ gefaxt, ttJeldjcn ber Särger erft entziffern mu^te, um bie Siegel I)er=
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auSäuftnben (9{ätf)fe(canone§). Qu biejen gehört iebenfaü§ bic ^effe „De plus

en plus", ^n ber öietftinimigen fog. ^rotationSmeffe ergeben fici) au§ jtoei ge=

fd)tiebenen (Stimmen, 6Io§ buid^ ben Untevf(^tcb be§ 2empu§ unb ber ^prolation

bie beiben anbeten ©timmen. Slud^ bie Missa cuiusvis toni gefiört ju ben fünft»

lidien. .I^ier [inb gar feine (Sditüffel öorgejeid^net. 6ie fann mit ben not^»

toenbigen Slcnberungen in jebcm .^irc^enton gelungen toerben.

S)ic ©tellung Dfeg^em'§ in ber ^uftfgef(f)ic^te lü|t fid) namentlicf) feinen

Sßorgängetn gegenüber nid)t fijiren , toeil öon S/ufot) notf) ju menig befannt

tft. „So lange bie S)etailior|d^ung i^re Sltbeit nid)t öoHenbet f)at, fann bie

SJtuftfgejc^id^te über 2)ufat) norf) fein @eneralurtt)eil abgeben" |agt.g)abetl fSaufteinc

430). ©etoö^nlid^ beginnt man mit £). bie ätoeitc ^Periobe ber nieberlänbifd^en

3Jluftf. ^aberl meint, man foüc ha^ nic^t tf)un , ba bie feg. erfte ^^eriobe

S)unftabte, Sind)oi§, S)ufat), S)uffart, ^u§noi§, Saron ganj na^e bei 0. unb

feinen ©d)ülern liege. 2)iefe 5Jteifter ber ätoeiten ^älfte bc§ 15. 3fa^rt)unbfrtS

f)aben S)ufal) gefannt, feine £cl)ven unb ßompofitionen ftnbirt, i'^n at§ „(Stnmm=

üater" öcrelrt (bafelbft 474).

g6ti§ fagt über £). : „3Benn man bie ßompofitionen , xodd-jt unS crtjalten

geblieben finb, mit ben ?lrbeiten feiner unmittelbaren Sßorgänger, befonberS 5S)u=

fa^'ä betgleid^t, fo erfiel)t man barau§, ba^ £>. beffer al§ jener e§ öer=

ftanb, bie einzelnen ©timmen in it)ren natürlid)en ©renken ^u t)alten, Äreu=

jungen berfelben ju bermeiben unb bie g)armonie reicher ju geftalten". ®la»

rean fd^reibt il)m näd^ft ^o^^iuin eine befonbere ^^^rtigfeit in ber canonif(^en

©a^tüeife ju , beren erfte ^Injänge man bei ben ßomponiften au§ ber legten

3eit be8 14. ^a^rlliunbcrtS finbet (YI, 362).

3lmbro§ (III, 174) gibt folgenbeS Urf^eil a^: „D. tuuräelt im S3oben

feiner geit , er 't)at bic Ueberliejerungen feiner 93orgänger übernommen unb fic

eifrig utib treulief) weiter auegebilbet. 2Iber eben ba§, toaS er Ijierin geleiftet l^at,

tüenbete xijxn bie S5en)unberung ber 3citgenoffen ju unb biefer 9tuf fül)rte i'^m

bic beften Talente ol§ @ct)üler 3U , unter il^nen ^oSquin unb ^pierre be la

giuc IC."

2ßa§ nun aber Q. über feine Vorgänger erl)ebt, ift mdji bie in ber Sl^at

erftaunli(i)e Sufl^i^unS i>er canonifd^en unb anbertoeitigen ©a^fünfte, ber föir

bei il^m begegnen, ^rajt be§ il)m innetDol)nenbcn mufitalifdien @eifte§ ^auäjt

D. feiner ^O^tufif bie fingenbc ©eele ein, er formt if)r einen türfitig liarmonifd^

geglieberten fieib unb fleibet biefen in ba§ feine i?unftgetDebe finnteid)er tt)ema=

tif^er ^ül^rungen, engerer unb Weiterer 91a(f)at)mungen 2C." — ©ine äff^etift^e

äBürbigung einzelner 6om:pofitionen finbet man bei 5lmbro§ III, ©. 174 ff.

3lug. äöil^. 3lmbro§, ©efd^ic^te ber «Ulufif, 4 Sßbe. ßei^^jig. 2. ^Jluft.

1880 ff. Seifpielbanb öon^abe. 1882. S)af.— ^. ^. SSecfer, 3)ie Jontoerfe

be§ 16. unb 17. Sat)r]§unbert§. ßeipjig 1847. — ^einr. 33ettermann , Sie

«D^enfuralnoten unb Slactjeidien im 15. unb 16. 3fa'^rl)unbert, SSerlin 1858.

— 9tob. gitner, «ülonat^efte iür «muftfgcf«^ic^te. 17 Sfatirgänge, 93erlin

1869 ff. unb ßeipjig 1884—1886. — Serfelbe, Sibliograpt)ie ber g)lnfif=

©ammeltoerfe be§ 16. unb 17. 3^al)rl§unbert§ , ^Berlin 1877. — ^. ^.

getiS, Biographie universelle des Musiciens. 2eme Edit. Paris 1873—1875 unb

Suppl. p. A. Pougin. 2 Vols. 1878, 1880. — SDerfelbe, Mömoire sur cette ques-

tion : Quels ont 6te les merites des Nöerlandais dans la musique, principale-

ment aux 14. 15. et 16. siecles etc., 3lmfterbam 1829. — S- ^. x^oiUl,

m%. ®efd§. b. «niufif, 2 »be., 1788 u. 1801. - g. 3:". ^aberl, 3Bill)elm

bu gat). ^Jlonogtapiiijc^e ©tnbie über beffen Seben unb SCßerfe in ber 58iertel=

ja^rSfdirift jür ^ufifwiffenfc^aft, ßeip^ig 1885. — fit. &. Äiefetoetter, (Sefd^id^tc

ber euiopäifd^--abenbiänbifd)en ober unferer l^eutigen 53tufif, 1834. 2. Slufl. 1846.
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— ^erfetbe, 2)te SSerbieufte her ^Jlieberlänber um bie Sonfunft, Slrnfteibam

1829. — ©bmonb öan ber ©traeten, La Musique aux Pays-bas avant le

XIX siecle. Bruxelles. 7 Vols. 1867—1885.
äßil^. Säumfer.

£)lm: Sorenä £). (eigentlid) D!eniu^) touvbe am 1. 3Iugu[t 1779
aU ©of)n einel Säuern in 53o^(eba(i) bei Dtfenburg (Saben) geboren , ert)ielt

feinen erften Unteriid)t beim ßc^ver unb beim ^jarrer feineS S)orfe§ unb ging

1793 nad) bem Jobe feiner ßltern an ba§ ^yranciSfaner ®t)mnafium ju £)ffen=

6urg, tt)o er bi§ 1798 blieb. 1799 trat er in bie ©tijtejd^ule ber ©tobt 33aben

ein unb im ^erbft 1800 Be^og er bie Uniöerfität fjreiburg i. 3Br., too er

5Rcbicin ftubirte unb mo ci i{)m öergönnt ttjar, mit bebeutenben 93Mnnern

Umgang ju ^aben. ^m ©ommer 1804 beftanb er fein mebicinifciiee 2)octor=

ejamen. SBü^renb feiner ©tubienjeit befd)äjtigte fid^ C mit Vorliebe mit

ip^ilofot)l)ie unb 'iRatuimiffeufd^aftcn. ^Jtur wiber SöiEen befliß er fid^ ber

^ebicin, bie feinen Steigungen toenig entfprad), ©i^on 1802 ^atte ber junge

Stubent einen fertigen „@runbti| be§ (5t)ftem§ ber ^Jlaturö^ilofop'^ie", ben er

unter bem @(f)riftfteüernamen ö f e n ^ublicirte. Unter biefem Atomen, ben er

bon nun an beibet)ielt, „um ben Spöttereien über ben ganjen au§jutDei(i)en"

,

lic^ er fi(f) im Sloöember 1804 in SBür^Burg immatriculiren , mo er u. a. tei

S)öIIinger '^örte. ^n Söür^burg entftanb feine ©c^rift über „bie Beugung".
1805 t)abi(itirte fict) D. in ©öttingen, wo er tümmerlic^ unb in bebrängter Sage

lebte. S)en Söinter 1806 7 brad)te er auf ber oftfriefifcfien 3nfel SBangerooge

3u. S)ie menigen felbftänbigen Unterfud)ungen, bie €). aufteilte, fallen auf ben

©öttinger ^^ufenttjalt. |)ier entftanben feine 3lrbeiten über bie S3itbung be§

S)armcanat§ im 6mbrt)o ber ©äugef^iere, bie mefentlidE) ^ur 33egrünbung feineg

tüiffenfd§aftli(i)en 9tufe§ beitrugen. £). faf) fi(i) fdion bor bie 5)^ott)menbigfeit

gefteHt, in ©rmangetung öon ©ubfiften^mitteln ber a!abemifd)en ßaufbo'^n 3U

entfagen, al§ er im 3fuU 1807 at§ aufeevorbentlidier 5]3roieffor ber SJiebicin

nad) ^cna berufen »urbe. S)ie ^ßrogrammfc^rift, bie er beim eintritt ber ^xo=

feffur öeröffentlidite , be^anbelte bie Sebeutung ber ©(i)äbeIfno(^en unb enf^ätt

feine befannte 2öirbeItf)eorie be§ ©(f)äbel§. £). blieb in ^ena bi§ 1819. äBätirenb,

biefer Senenfer ^eit entftanben bie ^aut)tfäct)Iic^en naturpt)iIofop'§if(i)en unb natur=

gefd)i(i)ttic]^en 5Irbeiten Dfen'§, auf biefe gcit fönt überl^aupt bie regfte, eifrigfte

2f)ätigfeit beffelben. ^n ^ena entmideUe er fein au|ergen)ö:§nli(^e§ ße^rtalent.

„£). mar ein glänjenber unb ungemein geiftig anregenber Siocent; er erregte in

^ena für 5laturgef(i)t(i)te einen fold)en (Sifer, ba^ feine 93orIefungen balb bie

befucf)teften an ber Uniberfität mürben" — fagt ©dfer, Dfen'g forgfältigfter

Siograp^. ^n :3ena beiöffenUic^te £). fein Sel^rbud^ be§ ©tjftemS ber 5tatur=

^3'^ilofopt)ie, feine ©runbjeidCinung beg natürlid^en St)ftem§ ber Srje unb fein erftee

umfaffcnbe§ ßet)rbud) ber OZaturgefd)i(^te. güv ©ef(^i(^te unb inSbefonbere für

5poIitif l^atte D. ba§ regfte unb märmfte S^ntereffe. S)ie fd)ümmen :politifd)en

^er^ältniffe 2)eutfd)lanb§ gingen it)m fe'^r 3U ^tx^tn unb nic^t weniger al§

bie 35eften feiner 3cit em^jörte er fid) gegen ben fremben S)rud, ber auf S)eutfc^=

lanb laftete, beffen ©rö^e unb ©inigteit er träumte. @r gab fogor im äi-

1814 eine fteine politifc^^mititärifd^e ©i^rift „Steue Bewaffnung, neue§ x^xanh

teid^, neues S;eutfd)tanb" l)erau§, bie in bielfad)er 33e3iel^ung {)öd)ft merfwürbig

War. ^m erften 2:f)eile biefer ©d^rift mad^t er met)rfad)e 33orfdt)läge jur gör^

berung ber SGÖet)rfunft , für bie er fid) begeiftert. ^n il)r feien „atte fünfte

bereinigt, in biefer SQÖiffenfd^aft aÜe Söiffenfdt)aften , in bem, ber fic ju üben

berftefjt, atte latente". Stoben bieten borofen S5orfd)lägen follen nad^ bem

Urtl)eil eine« fad)berftänbigen Oiftcier§, ben ©der befragte, mand^e trefflid^e

©ebanfen in ber ©d)rift entt)alten fein, fo 3. Sß. bie ßinfü'^rung eine§ gejogenen



Ofen. 217

©etüc'^reö unb bie SöertDcnbung öon SuftbattonS Bei Belagerungen betreffenb. ^m
jtDeitcn Zf)iiU ber ©d^rijt tritt C für bie ^^eugeftattung be§ beutjd^en 9teic^e§ mit

einem ö[tetreid)ifd§en ^aifev an bev ©pi^e ein. — ^m ^. 1816 njurbe D. öon ber

Uniöet[ität Sieben jum Soctor ber ^ß^üofop'^ie honoris causa ernannt, ^m
nämlichen ^at)xt begann berfelbe bie ^exau^abt ber ^\x^, einer großen enct)=

ftopäbijd^en Seitfd^rift, weld^e bi§ jum ^a^xe 1848 erfd^ien. S)ie Jperau§gabe

unb bie Otebaction biefer unjd^ä^bar tt)i(f)tigen ^^itli^i^Mt ift eines ber größten,

bietteid^t ba§ größte 35erbienft, ba§ fic^ O. um bie ©nttoidtelung ber ^}tatur=

toiffenfdöaften erttjorben t)at. S)a§ ^Programm toac ein fe'^r meit^erjigeg. Sitte

Söijfenfd^aften , mit 2lu§na^me ber SfuriSpruben^ unb 3^^eotogie jottten in ber

2f[i§ 'Jluinat)me finben, fei eö burd^ bejonbere ^^llb^anblungen ober burc^ Serid^te.

S^ebem fottte bie 3eitf(i)rift offen fielen unb bie roiffenfd^aftlic^en Seiftungen be§

2lu§tanbe§ fottten gebüt)renbe Serüdffid^tigung finben. D. ^at benn aud^ in

bett)unbern§tDiirbiger SBeife atte§ getrau , um biefeS Programm burd£)3uiü^ren,

unb toie jel^r er babei in ber utteigennü^igften 2Beife ^u 2öerfe ging, jeigt bie

2;t)otfac^e , ba^ er in ber 3ffi§ ^^Preisfragen ftettte , beien .Soften er au§ bem
Erträge ber 3t'itfd§rift fetbft beftritt. SDie 3ffi§ war in ber X^at ^a^xt (ang

ein ßentralorgan für öiete 3^0^19^ ber 9taturlt>iffenfc£)oiten, toie e§ feit^cr feine

3eitfd^rift me^r gemefen ift. 2lt§ fold^eä übte fie einen auBerorbentlid^en @in=

flu^ auf bie gntroicEetung ber 9taturtt)iffenfd§aften , t)auptfä(^üd^ aud^ babuvd^,

baB entlegenere Unterfud^ungcn jugänglidE) gemadt)t Würben, bafe ein großer

%i)t'd ber jerftreuten beutfcf)en goifd^ungen fid^ barin anfammelte unb öon ber

fcimenben unb toac^fenben beutfd^cn SBiffenfd^aft ba§ berebtefte, unmittelbarfte,

toirifamfte 3eugni& ablegte. S)abei ^atte O. öon Einfang an bei ber §erau§=

gäbe ber Sfi§ mit ben größten ©dE)tt)ierig!eiten ju fämpfen , mit ^inberniffen,

bie ^eute ganj unbenfbar mären. @§ ftettte fid^ f)erau§, ba^ @id§ftäbt in ^ena

ein ge'^eimeg ^rioitegium ber meimarifcfien Otegierung jur au§fd^(ie§Ud§en ^exaui=

gäbe einer fritifd^en öitteratur^eitung i)atte. S)iefeä ^ribilcgium tourbe gegen

bie 3^ft§ geltenb gemact)t, mätirenb O. energifdE) vemonftvirte , inbem er fii^ auf

bie burd^ bie toeimarifd^e ©taatSöerfaffung garantirte ^re^treit)cit berief, ^an
l§inberte i^n fd£)lieBlidE) nidf)t an ber ^^ublication ber 3eitfdf)rift , in ber D. in

für bie bamalige 3eiten unt)orfid£)tiger 2öeife unb mit ber i^m eigenen Dffen=

i)eit unb Unabl^öngigfeit aud^ feine politifdben Ueber^eugungen t)ie unb ba üertrat.

6r fritifirte bie toeimarifd^e !Banbe§t)erfaffung unb trat enevgifdf) gegen bie geplante

3luf^ebung bev Uniöerfität ^reiburg auf. D. toar 1811 für eine $rofeffur in

9?oftocf in 3fi-"age gefommen. S)ie mebicinifd^e g^acultät toar aber gegen feine

SSerufung gettjefen, meil fie feinen 5'laturpl^itofop'^en föottte; bafür rdd^te er fid^

— roa§ für feine 3lrt unb SBeife d£)arafteriftifd^ ift — in ber 3fft§, in ber er

bie Flamen ber Oloftodfer ^rofefforen mit Slbbilbungen Oon ©fetSföpfen begleitete.

Sitte biefe S)ingc mad£)ten O. biete f^einbe unb toenig g^tunbe; bie nieimarifd^e

giegierung roar mit O. unb feiner ^\i§> f)'öd)]t un^ufricben unb mad)te i^m

Sßorftettungen , bie rnot)! jum großen 3:^eite burd^ ben 33erüner ^oliaeibirector

Äamp^, bem O. ein S)orn im Sluge war, öeranta^t morben waren, ©d^on

früf)er |atte ©oetl^e in einem langem ©utad^ten an ben (Sro^f)erjog bie einfädle

Unterbrüctung ber 3{fi§ empfol^len. 2)a§ Ser^ättnife ^mifdien D- unb (Soef^e

fdieint übert)aupt öon Stnfang an fein fteunbUd£)e§ gewefen ju fein. £)fen'§

jelbftänbiger, faft rüdffid^tätofer ß^arafter, ber fid^ nie unb öor ^iemanbem
beugte, fonnte i!^m ®oetf)e nid^t befreunben. Unb e§ trug nid^t ju einem beffern

3}ert)ä(tni^ jwifc^en if)nen bei, ba^ O. bie 2Birbeltt)eorie bei ©c^äbeB in 3ena

üufftettte, jweifetlol ganj unab^ngig öon @oett)e, ber fd^on früher auf eine

ä^nlid)e 2:^eorie gefommen war, fie aber crft biet fpäter beröffentUc^te. ^ixoi^

finb übereifrige ^ßertreter ®oetf)e'§, bie £). beg ^(agiateä bcf(i)utbigten unb ju
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einer fid^ lange l^injie'^enbcn ^noiitätäconhoöerfe 33ei-Qn(affung gaben, im Un=

xeä)t. Sßon ®oett)e jagt D. in einem 1809 an ©c^eEing gerichteten 33tie|:

,,@ie toiffen, ba^ @oetf)e ein eitler 9Jlenfc^ ift, bef|er a(§ lä). 6r öertangt, ba^

man fic£) xf)m moble, au(^ rool)t, bo^ man jein 2:agelö{)ner fei." — Snl'otge

ber erwähnten SSer'^ättniffe , burd) ben @inf(u| ber 5petfonen unb nid)t jum
minbeften burcf) eigene Unöorfic^tigfeit mar alfo bie ©teEung Ofen'ö unb feiner

3eitf(^rift eine au^erorbentlid^ unfid^ere getoorben, at§ am 18. unb 19. Dctober

1817 ba§ befannte Surfdienieft auf ber Wartburg abge'^alten mürbe. £). na^m
mit 3toei anberen ^enenfer ^profeffoven an bem gefle tl^eil, an bem 500 beutjd^c

©tubenten in jugenblic^er , cbler ^egeifterung bie ^Befreiung S)eutfd)tanb§ öon

frember Unterbrüdung feierten unb für S)eutf(i)tanb§ (Srö^e, @int)eit unb Unab«

l^ängigfeit fd^märmten. C beriditete in ber ^fi§ ouäfülirlid^ über baS S^eft,

baS üon eifrigen unb mäi^tigen ^avticulariften rafd§ ju einer 33erfd)toörung auf=

gebauf(^t mürbe. S)ie betreffenbe 3^ummer ber 3fi§ mürbe confiäcirt. O. unb

feine beiben ßoüegcn, loetc^e ba§ geft befuct)t fjatten, mürben ^ur 9tebe gefteEt

unb geridEjttid) öerlfiört. Sßon einem befonberen @eri(f)t berurtf)eilt , mürbe er

öom £)bcrappenation§gerict)t freigefproc^en. ©d^lie^lidt) aber, im 5Jlai 1819,

fteEte it)n bie Stegierung üor bie Sttternatiöe, entmeber bie Sft§ aufzugeben, ober

feine ^rofeffur nieberplegen. D. bemiffionirte. 3)er ©enat ber Uniöerfität, ber

für it)n gemefen, brüäte it)m in einer 3ufc^rift fein Sebauern au§. %xoi^ ber

S)emiffion Dten'§ üerbot bie aiegierung bie Verausgabe ber 3^fi§ in ^ena, beren

S)ru(i barauf nac^ SeiPäig öertegt mürbe. D. mad^te fobann eine Üteife nad)

5Jlündöen unb ^axi%, mo er bie reid^en natur!^iftortfd£)en ©ammlungen ftubirte

unb üieEeic£)t ha^ A^auptmateriat für feine gro^e ^aturgefdf)id^te fammelte. ^m
2G5inter 1821 22 l^iclt er an ber Uniöerfität SSafet 3}orlefungen

,
fiebelte aber

bann im f^rül^ja^r, aU ber 6r3iet)ung§ratl§ nic^t barauf einging, it)m eine

'^ro^effur ju übertragen, mieber nadd ^ena über. Sßorl^er aber na^m er nod^ an

ber Sal§re§öerfammlung ber fdtjmei^erifdfien 92aturforfd£)er in SSern S^eil, um beren

Drganifation ju ftubircn. ©dE)on mehrere ^a1)xt ^atte D. in ber 3ff^§ marm
ba§ SSeifpiel ber ©dimeijer 5taturforf(|er empfohlen, bie fd^on feit 1815 eine

aEgemeine naturforfdt)enbe @efeEfdl)aft gegrünbet unb toanbernbe ^af)re§=

Perfammtungen abgetialten t)atten, beren Drganifation ben fpätern 33erfammlungen

ber ^aturforfrfier unb aud^ anberer ®clei)rter Perfd^iebener ßänber jum Söorbilbe

biente. D. ift ber ©rünber ber ^a'^regperfammlungen ber beutfd^en 9iatur=

forfct)er unb 9lerjte, beren erfte unter fel^r fdfimadCier SSetl^eitigung im ^. 1822
in Seipjig abget)alten mürbe. |)ierin liegt ein meitereS gro^e§ Sßerbienft ber

t^ätigen frud^tbaren ^fnitiatiöe Dfen'§, ba§ fid£) bem 91u^en ber 3ft§

5ur ©eite gefeEt. 2)ie SSebeutung ber 5^aturforfd£)erberfammlungen mirb öielfad§

unterfd^ä^t. ©ie ^aben in ber 2:^at aud§ l^eut^utage, mo ba§ 9ieifen fo leidf)t,

bequem unb biEig ift, mo ta^ ©efül^l ber 3iifammengel)5rigfeit bei aEen beut=

f(^en t^orfd^ern entmicEelt ift, too bie toiffenfdEiaftlid^en ©rrungenfd^aften fo fdlineE

unb leidfjt in ber ganzen Sßelt jugänglid) merben, nid)t mel^r benfelben äöert!^,

ben fie frül^er l)atten. 9In ben 5kturforf(^erPerfammlungen mürben bie beutfcl)en

(Selei)rten mit cinonber perfönlid^ bcfannt, regten fidf) gegenfeitig nn; biefc

btrecte S3e!anntfd)aft unb Slnregung ftärfte ben 5|3atrioti§mu§ in ber 3Biffenfd)aft

unb baburd^ in nid£)t geringem ^la^e ben Patriotismus in S)eutfd£)lanb über=

l^aupt. 3)er 5(ntljeil biefer SSerfammlungen an ber gntmictlung be§ beutfd^en

@in^eit§gefüf)l§ barf nidf)t 3u niebrig angefdfjlagen merben.

35on 1822 bi§ jum grü^ja^r 1827 lebte £). mieber al§ ^ripatmann, mit

ber Verausgabe ber S^fiS bef(^äftigt, in 3^ena. S)er unmiberftel^lid^e ®rang
nad^ atabemifd^er ßelirt^tigfeit, in ber er bie größte Q3efriebigung fanb unb in

ber er fid^ ftarf fül^lie, führte i^n bann nad£) 1üiündf)en, mo er junöc^ft ot)ne
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S(mt 33oi-Iejungcn "^iett, oben fd§on am @nbe be§ ^al^reS (1827) juni orbent=

tid^en 5Pi-ofef|or bev ^ß'^tifiologic an bet Uniöeijität ernannt tüurbe. Slber aud^

in ^ün(^en tarn e§ batb ^u ^Jlife^elligfeiten jiuijcfien it)m unb ber Slegicrung

loegen Sßerje^ung§angelegen^eiten
,

3U 3ö'i[ti9^fitfn Wegen ber Einrichtung unb

S3enu^ung ber (Sammlungen, ju erbitterten 3fitung§tet)ben 3. %t). ben 233ertf)

be§ Unterrichtes ber ^tiaturtüiffcnldiaiten in ben ©deuten, für ben D. eintrat,

betreffenb. Söenn aud^ pgeftanben toerben mu^ , ba^ D. in allen biejen 2ln=

getegenlC)eiten nur jeinen Ueberäeugungen folgte, ba§ if)n nie ber ^Jlafel niebriger

©efinnung beflecfte, jo ift e§ bod) öor allem feinem fd^roffen, unöerjöl^nüd^en,

ju iDenig rüdE[id)t§t)oIIcn 3luftreten äuäufd^reiben, ba^ er fd^on ßnbe 1832
toieber feine @ntlaffung geben mu^te. ©lüdfüdiertDeife etfiieit er fd£)on in ben

erften Xagen be§ folgenben S^a'^reg einen 9luf al§ '^rofeffor ber 3laturgef(^id^te

an bic neugegrünbcte Uniöerfität 3ü^i<^ , bereu erfter 9flector er tourbe unb an

ber er, gea(i)tet, gctiebt unb aner!annt, bi§ ju feinem Sobe, 11. 5lugu[t 1851
in ber frudEitbarften SBeife toirfte. S3iete ber ^Ögünge ber Uniöerfität au§ jenen

Sfa'^ren '^ört man nodC) in berebter SGßeife öon ber ße^rtl^ätigfeit Ofen'ä fpred£)en,

öon ber Segeiftcrung für 9Zaturmiffenfd£)aften, bic er bei allen ju ertoecfen mu^te.

^n 3ürid§ fdtirieb er feine gro^e, berüt)mte 9laturgefd^ic^te für alle ©tänbe in

13 33änben, in tt)eld£)er er faft all fein SGßiffen nieberlegte unb faft alle feine

naturp^i(ofop!^ifd£)en 2lnfi(^ten äufammenfafete, fo ba^ eine 9tnalt)fe biefe§ 2Ber!e§

äugleidC) eine 3tnalt)fe ber gefammten naturtDiffenfd§aftlid§en ßeiftungen unb

2;^ätigteit 0!en'§ ift.

D. ^atte fidf) 1814 mit ßouife ©tar! bermät)tt. ©eine ^^-tau überlebte

i'^n. 6r l^atte jtoei Äinber, einen ©ot)n unb eine jEot^ter. ©rfterer ftarb

bor D.
?llejanber Edler, ber £). nodl) perföntid^ gelaunt l)at, fagt üon feiner

äußeren (5rfdt)einung : „S)ie fleine fiagere ©eftalt, ber auffaüenb bunlle, füblirf)e

Seint, ba§ gtänjenb fdlitoar^e lodlige ^aar, ba§ grofee, braune, bli^enbc Sluge

machten ganj ben Einbrudl eineg ©üblänberg." „Einen fcmitifd^en Einbrudl

mad^te er nid^t." -Dlen'§ 53ilb finbet fid^ in Ecler'§ 33iograp^ie unb im 4.

S3anb feiner großen 5taturgefdl)idl)te. Edler rül^mt feinen unbcugfamen 2SiIIen,

feine eiferne geftigfeit, l)ebt "lierbor „feine oft bi§ jur ©erb^eit \xd) fteigernbc

©erab'^eit unb Offenheit, feine 5Jlenfdt)enliebe, Sreue, 5lnt)ängtidt)leit unb S)anl»

barfeit." „Er toar eine offene, aller Sßerftellung abliolbe unb gegen jebe 2Bitt=

für fidl) aufbäumenbe 5tatur."

SSenn mir nun in Äür^e bie h)iffenfdl)aftlid^en STrbeiten Dfen'g befpred^en

tooHen, fo muffen toir öor aEem l^cröorl^eben, ba^ D. in erfter Sinie 5p|ilofo|)!§,

5laturpl)ilofcp'^ toar. ©eine erfte ©cl)rift enthielt ein fertiges ©t)ftem ber 3'latur=

t)^ilofop|ie , ba§ fo ju fagen fertig au§ feinem l?o^3fe entfprang. SSon feinen

oberften p|itofopl§ifct)en ^Principien au§ betrachtete er bie Erfdl)einung§mett
; fo

ätoar, ba^ man fet)r l)äuftg, \a meift bic ^toingenbe Sogif in ben S)ebuctionen

bermi^t unb aud^ nic^t toeiB, toie er ju feinen oberften $rincipien fommt. £).

galt beS'^alb ben $]^itofop'§en nie al8 äünftig. Er f)at bie mittfürlidl)e
, feber

ftreng toiffenfd£)aftli(i)en Sßegrünbuug entbe^renbe gteeonftruction ber Erfd^einungen

au§ allgemeinen toie ein deus ex machina entftanbenen ^rinctpien unter Sin»

toenbung be§ leeren ©ebantenfpieleS beS ©e|en§ auf bie ©pi^e getrieben. Er
mar ein bebuctiöer ^iaturp^ilofop'^

,
jumal ein unlogifd^er unb nur fel^r toenig

9laturforfd^er. S)ie einzige Unterfud§ung bic er angefteHt l§at, betrifft bie Ent=

ftel^ung be§ S)arme§ bei ©äugef^ieren au^erl)alb be§ Embrt)o, S)ie 33eobadl)tungen

finb grö^tentt)eil§ rid^tig, bie S)eutung berfelben bielfadl) falfdl). Er fd^ä^te bie

S)etaitunterfud^ungen nur, toenn fic in fein ©t)ftem paßten unb beftritt runbroeg

bereu 9lid£)tigfeit, menn fie e§ nid^t tfiaten. „2)a§ fann nidl)t rid£)tig fein, ba§
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berfte^t fein ÜJlenfd^", fagte er bei Sejpi'ediung fia^nbted^enber Untei-juc^ungen,

toie hex bon d. ^- SBoIff, b'Sltton, S)öttinger, ißanbet, ß^amifjo, aud) tnenn

il^n 3. 35. b'2llton einlub, fic^ jclbft bon ber 3ii(^tig!eit feiner 35eol6aci)tungefi ju

überzeugen.

3fn ber «pt)itojob|ie gitt £). als oberfteS 5princip, al§ 2lb|otute§ bag

„5Hd)t§". S)ur(^ ©elbftponiren, ©e^en, Sßertangen unb anbere Operationen leitet

er au§ biejem 9ti(i)t§ alleg ab. S)ie 2llannigfattig!eit ber ©inge ift entftanben

burc^ bic ©intoirfung auf bie 6rbe öon äöoffer, Suft unb 9letl)er ober f^euer.

®em ent|pred)enb gibt e§ unb fann eg nur brei ^taturreic^e geben. „(Sntweber

tritt nur ein einziges ßlement an ba§ @rb=@(ement ^eran , tt)ie Söafjer, Sutt

ober geuer, unb ber Körper beftelit au§ einer bto§ ätoetifac^en 33erbinbung" —
5)lineralien. „Ober e§ tritt Söafjer unb Suft jugleic^ an ba§ ©rbige, tüoburd)

eine brel^fac^e Söerbinbung entfielet" — ^flanjen. „Ober enbliä) el tritt

äöaffer, ßuft unb 3let!§er baran unb e§ bilbet \id) ein i^örper öon bieriadier

SSerbinbung" — X^iere. S)iefe brei Steid^e bilben äugleicf) brei öerf(^iebene

©tufen ber ßnttoicfelung. O. l^at alle brei 9lei(i)e bearbeitet unb über biefelben

pl^ilofop'^irt. ©eine gro^e ^fiaturgefd^id^te ift IDO^I ba§ le^te SBerf, in toeldiem

ein unb berfelbe Sßerfaffer bie gauje ^aturgefc^i(^te erfc^öpfenb bel^anbelt. ©ie

ift eine ttjeitere gvo^e Seiftung Ofen'S; benn toenn man aud§ älDeifell^art fein

lann, ob ba§ barin entt)altene ^taturp^itofopl^ifd^e anregenb unb befrud^tenb ge=

tt)ir!t ^at, fo ift bocf) ber fpecielle Stjeil fo reic£)^ltig unb babei fo flar unb

]a^iiä) bef)anbelt, ba^ ba§ öielöerbreitete 3öerf oft unb gern ju Statte gebogen,

„Piel mel^r benutjt al§ citirt tourbe". 5öon ber 91aturgefrf)idt)te be§ ^inera(rei(i)§

flammt nur bie allgemeine Einleitung au§ Ofen'§ fjeber. O. l)atte fcl)on 1809
eine eigene ßlaffification ber Mineralien aufgefteHt, öon ber toenigftenS bie~

oberften (5intl)eilungen öielfacl) angenommen tourben. S)ie Sotanil unb 300=

logie ift gan^ Ofen'ä eigene 9lrbeit. S3ei beiben ge^t bem fpecieEen, au§füt)r=

Iid)en jtl^eile eine aEgemeine Einleitung öorauS, toeld^e bergleidienbe unb be=

fcriptiöe Slnatomie, ^t)t)ftologie, ^t^rincipien ber Slaffiftcation, geograp'^ifcfie 3}er=

breitung, @efcf)i(f)te u. f. h). entl^ält. ^n ber Einleitung jur 3oologie finbet

fiel) eine überaus tlar unb öerftänblict) gefdfiriebene, populäre 2lnatomie be§

^Otenfc^en. 2lt§ ein mitflidlieg S5erbienft Ofcn'S gilt e§ , ba^ er öorne'^mlic^ in

ber Elaffification neben i^rembtoörtern beutfd)e 2;ermini nirt)t nur für 3lrten

unb Gattungen, fonbevn aui^ für bie Isolieren 9lbtl)eilungen einfütjrte..

äBenben mir un§ nun ju Olen'S 5taturgef(i)id^te
, fo lönnen mir biefelbe

nid^t ouSfü'^rlidt) unb in aEen i^ren Xtieilen befpred^en, muffen un§ öielme^r

barauf befdE)ränfen , ba§ 5lllgemeine, unb öon biefcm bog SGßid^tigfte unb am
meiften E^aratteriftifdje l)evöor3ul)eben.

O. erörtert ba§ Söer^ältni^ ber £f)iermelt jur ^Pflauäenmelt unb ^ebt l^er=

öor , mie fdtjteer e§ fei ,
jtoifdlien ben nieberften Silieren unb ben nieberften

«Pflanzen eine fc£)arfe ©ren^e ju jiel^en. ^flaujen unb 2l)iere befi^en ßeben.

ßeben „ift mieberl^olte 35emegung burd§ toerf)felfeitige Einmirfung aller Elemente

in einem inbiöibuetten Körper, Organismus, ber fomit eine äßelt im .^leinen

ift". Es gibt feine befonbere SebenSfraft. S)er pflanjUdlie Organismus, meldier

\xä) äuerft bilbete, „mu^ überall ba entftel^cn, mo bie 3ltome ber brei Elemente

ftd) JU einem goloanifd^en iprocefe innig mit einanber mif(i)en". „2^ier ift ber=

jenige abgefdE)loffcne Körper, toeld^er fid§ felbft beroegt. S)ie ^flan^e ift bal^er

nur ein l^albeS %t)\n, melc^eS in feiner Entmidelung fte'^en geblieben ift, als

bie f5fortpflan3ungStl)eile fertig toaren unb bie EmpfinbungS« unb S3emegungS=

freite anfangen toolltcn, fidt) ju bilben." S)iefe le^tern, meldf)c ben „animalen"

Organft)ftemen angeljören, fommen bcS'^alb bei ben Xl)ieren nod^ ^u ben öege=

tatiöen l^inju.
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Ueber bie Sujammenjc^ung be§ t^icrifd)en unb pflanäü(i)en Äörpers f)atte D.
3lnfi(i)ten, bie nid)t mit Unrecht aU etfte Slniänge einer 3ettent"§eoric betrachtet

toerben. S)urd§ mec^anifdie S'^eitung, burc^ 3lu§fiebcn ober burd) SfäulnlB aerfättt

nod^ i^m ieber organi|(i)e %t)e\l in unenblit^ fleine AHge[c£)en ober 33Iä§(^en.

„Setrad^tet man frifc^e ^ßflonjent^eile bmd) ba§ 5Jticvo§cop
,

]o jeigen fie [id)

burd) unb burd) au§ fed^geäigcn 5Bläld)en ^ufammcngeje^t , bie man S^Ütn
nennt. 33ctrad)tet mon bünne ^lättdicn üon t^ierijc^en Jpäuten, ^Jluäfelfafern,

9ierOenmar!, fo fietjt man ebenfaltg nid)t§ at§ Äügetd)en, bie bidit aneinanber
liegen, bort unregetmä^ig, t)m in Sinien georbnet, nur burd^ bie «Subfianj unb
©eftalt öon ben ißflan^enäeHen öetjdjieben. SIber aud) bie ^flanjenäeüen maren
urfprünglid) runb, \o lange fie nämli($ jung, ]e^x faftreid) maren unb nur
loder aneinanber lagen. S)ie jcd)§edige ©eftatt befommen fie erft burd) mei^fel=

feitigen 2)rud." C fprid)t ferner baöon, ba§ bie tf)ieriid)en ©ubfian^en bei

i^rer gäutni^ in i^re gormetemente, „^nfujorien", ^erfaüen. S)iel finb bie

35eoba(^tung§grunbIagen , auf bie fit^ Ö. ftü^t; fie finb f:pärlic^ unb nur jum
2;^eit rid^tig. SInbere ^yorfd^er bor unb mät)renb feiner ^dt f)aben felbftftönbig

mel^r unb beffer beobadE)tet. O. aber l^at bie Sfbee ber 3f"i>itiibualität ber S^Uen
„33Iä§d)en ober ^nfuforien" , au§ benen fid^ bie Organismen 3ufammenfe|en, au§=

gefprod^en unb bel^auptet, ba^ bie X'^iere unb 5|3flanjen nur Stggregate, ge=

miffermafeen G'olonien fotd^er S^Um fein. 5^ie§ ift ber @runbgeban!e ber

l^eutigen S^Uenh1;)xe ; tuir muffen alfo £). aU SSorläufer berfelben anerfennen.

^otgenber 5paffu§ läfet un§ barübcr nid§t im Unüaren: „S)te ©runbmaffe aller

^pflan^en unb Jl^ierfuBftanäen beftef)t au§ toeidjen 23Iä§d§en, bort fdtiteimig, "^ier

mel^r gancrt= ober et)tDei^artig. 2)ie nieberften ^Pflanjen, toie bie ^^Ulje, bie

man Otoft nennt
, fotoie bie äöafferfäben ober bielmel^r 3BaffergaHerten (9loftoc)

finb nidf)t§ anberS aU foId)e 33Iä§d^en, meiere balb einzeln balb jufammen»
gemad^fen öorfommen. 2)a§ 3eHgen)ebe ber ^pflaujen ift bal)er nid^t§ anbereS, alS

ein •g)aufen bon Urpflanjen. 2)iefetbe SBebeutung :^at bal ^eHgemebe be§ 2:t)iere§.

SGßir ftnben nämlid), ba^ bie nieberften ^nfuforien nid^tS anbcre§ aU @allert=

ober @t)tt}eiBbIä§dt)en finb, bon ben ^Pflanäenjelten nur burdf) einen ^unb unter»

f(^iebcn. S)a§ t^ierifd^e QeUqzroe'bt ift mitl^in nur ein ^oufen St^iufoncn unb
bie SSebeutung ber tt)ierifdt)en ©runbmaffe ift mittjin feine anbere, aU bie 35er=

madtjfung öon '33tittionen ;3nfufion§t!E)ierd§en."

D. unterfd)eibet fogar fdC)on berfd^iebeue 3ltten öon ©etoeben, entfpred£)enb ben

9Jlobificationen , toetdie ^^orm unb Snl^alt ber :^eUtn erleiben, öerirrt fid^ aber

babei immer mel^r in p^ontaftifd^c unbegrünbete Untcrfd^eibungen unb einmal öon
ber 2Bid£)tigfeit ber btääd^enförmigen Urform übcr,ieugt, ^nbet er fie überatt wieber.

„5)ic utfpiünglidie 5Slä§c^enbiIbung fetjrt nun bei allen (Snttoitftungen ber tt)ie=

rifd^en Organe toieber unb e§ gibt feinen ganzen J'tieil be§ Äörber§ ober fein

öotlftänbigeS ©Qftcm unb Organ, toetd^e§ ni(^t im großen mieber eine SSlafe

barfteltte; fo bie .^aut, ber S)arm, bie ©efäfee, bie Änod)en, felbft ba§ 3JlugfeI=

unb 3ieröenft)ftem."

Ueber bie geugung {)at O. feine eigenen Slnfid^teu. S)ie @infcf)ad§telungi=

tfieorie öertoirft er. Seine eigene %^zoxit fei eine 3lrt @bigenefi§ — ober ^aä^^

bitbung§t:^eorie. ^tjr ju golge enttoidelt ftd^ ba§ 91etöenft)ftem auS bem 3Jliiä)

(©amcnflüffigfeit) unb ba§ frud^tbarc 6i ift eine 33ereinigung öon @i unb 5[Rilct),

tooöon ieneg bie ©runblage jum ganjen öegetatiöen Seib , biefe§ jum ganzen

animaten in fid^ trägt. 6r ift ein ^Jln^änger ber Urzeugung: „Urfprünglid§

muffen bie Jl^iere ober toenigftenS bie t^ierifd^e ^ölaffe entftanben fein of)m

6ier unb jtoar not^loenbig au§ unorganifdf)cn ©ubftanjen." S)ie Urjeugung gc=

fd^el^e mögtid^ertoeife nodt) ^eut^utage.
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O. tDQv ein eiinger ^Sefämpfer bei* fünftüd^en, ein toarmer 5}ertl^eibiger

ber natürli(f)en ©t)fteme ber Organismen unb er ted^net e§ \iä) qI§ gro^eS 35er=

bienft an, ha^ natürlid)e ©t)ftem üon ^^uffieu in ber 33otaniE eingebürgert ju

t)oben. S)ie fünfttici)en (S^fteme öergleic^t er 2öörtevbüd)ern, bie natürlichen bcn

©rammatifen unb er lagt bann: „e§ gibt aber noc^ eine '^ö^erc ©rammattf,

welche man bie p'^itojop^ijdie nennt unb bie ben cigentü(i)en ©inn ber äöörter,

i'^re Stbftammung unb bemnad) i^ren inneren 3ufamment)ang , i^ren Dtang unb

t§re (Slieberung ju beftimmen fuc^t. 2)iefe ift ba§ öntroicielung§= ober ba§ ge=

netij(^e ©t)ftem, roeldCieä au(^ in ber 5taturgef(i)icf)te befolgt loerben niu§." 2BaS

D. unter biefer 'DJIetljobe üerfte^t, merben mir nai)^er U^m. SBenn er öon 3tb=

ftammung fprid^t ,
\o öer[tet)t er bamit unter feinen Umftänben eine toirflid^c

Slbftammung ber Slrten im heutigen ©inne. 0. t)ält im ©egent^eil [tarr an

ber gonftanj ber %xt jeft unb e§ ift leitet möglid), t>a'^ er SamarcE fannte unb

an it)n badete, al» er bie cntgegengefe^te 2lnfirf)t belämptte. i^m 3lnjd^lufe an

feine I^eorie öon ber 3ufammcnfe^ung ber Organismen aus SBtä§d§en, fagt er

:

„^]Jtan muB biefe ©ad^e jebocö nic{)t fo mafc£)inenmäBig nel)men, al§ loenn bie

^^Jflan^en öor'^er wirtlic^ Stoft ober SSafferjäben unb bie Spiere wa^re, für fid^

l)erumfd)tDimmenbe 3fnfufton§tl)icre geroefen mären, bie fidt) fpäter aneinanber

gefegt l^ätten, um einen gemeinfc^aftli(f)en ßeib ju bilben. Sie Urblä§=

ä)en beS ^^Ü^S^^'^ß^f^ U"^ fogleidE) tn il)rem Äeime üerbunben geroefen ober

oielme'^r auö ber glülfigfeit , in ber fie c£)emif(^ aufgclöft loaren , al§ ^^^unfte

angefd^offen ßbenfo finb 3. S. SBlutgefäic nic^t öor^er ein

roirfli(f|eg 3fIIse*oebe ober eine ,§aut geJoefen, mit einer fd^on eigentl)ümlid^en

S3erricl)tung
,

fonbern bie förnige ^affe ^at fidl) foglei(^ in ©efd^e berroanbelt.

Stuf biefelbe 2Beife fann man fagen, ber i)ienf(^ fei nur ein l^ö^er auSgebilbcter

5lffe unb bennod^ roirb niemanb e§ fo nehmen, ai^ wenn er oor^er ein au§=

gett)a(f)fenec 3lffe gemefen märe unb fi(^ bann erft burdl) günftige Umftänbe in einen

'iRenfiiien üerroanbelt ^ätte, etroa roie ein ©d^mettevling au§ ber ^uppt gebilbet

roirb. SGÖei: fold^e grobe 3lnficl)ten ober üielme^r fold^e ^Dli^Oerftänbniffe in bie

Se^re Don ber 23ebeutung ber Steile mitbringt, mit bemfetben !ann feine 3}er=

ftänbigung ftattflnben." Unb anberSroo: „3BaS einmal ju einer befonberen

^;pflanäen= unb S^iergattung fic^ tierbunben tjat, änbeit firf) nidt)t met)r in eine

anbere um, fofern fid^ bie ©toffe nid^t teieber auflöfen unb nad^ anberen 9}er=

roanbtfdiaften unb 9tid£)tungcn fidl) öerbinben". „3tl§ geroi^ muB man aber

annehmen, ba^ feine Gattung t)on felbft burd^ ben 35erlauf ber 3cit fid^ in

eine anbere umbilbet unb baB bie gan^e ^^Jtannigfaltigfeit ber ^vflanjenwelt fidt)

au§ toenig urfprüngtid^ erfcl)affenen ©attungen entmicEelt "^abe burdE) Söec^fel beä

OrteS, ber ^^eud^tigfeit, bes 2idt)tel, ber 2Bärme u. beSgl. ober aud^ burct) tt)ec^fel=

fettige Seftäubung". O. loeift barauf l)in , öa| bie ^ftanjen auä ben ägt)pti=

fd^en ©räbern gauj ben gegenwärtigen glcid£)en. (5r glaubt, ba§ jebe 3lrt für

fid^ entftanben fei ober noc^ entfiele, bur(^ 3ufömmentritt ber Elemente unter

günftigen Sßerl^ältniffen. 2öenn O. bie genetifdCje ^Jietl^obc aU einjig fidlere für

bie ßrfcnntnife be§ natürlid)en ©t)ftem§ barfteüt, fo ge^t er babei öon einem

Stebling§gebanfcn au§, ber fidt) burd) feine gan^e 91aturgefd^id£)te l^inburcEijie^t,

öon ber ^bee, ba^ jeber Organismus in feiner (Sntroicflung bie tieferfte^enben

ßlaffen ftufenweife burd£)läuft. 2Bir f)aben 'hiermit ben ©runbgebanfen beS öon

f^ri^ 3Jlüller unb ^aecfel auf @runb Der S)eScenbenä= unb ©electionSt^eorie neu ht=

grünbeten, in ber 3oologie faft allgemein anerfannten „biogenetifd^en ®runb=

gefe^eS". Ob O. felbftänbig barauf gefommen, lä^t fi(^ fdfiwer entfd^eiben,

jebenfaHS l)aben anbere, fo 3. 35. 2:iebemann, fdl)on öor i^m ben ©ebanten auS=

gefprod^en unb liebemann l)at fogar fcl)on im ä- 1808 an O. felbft gefd^tieben:

„5Sor einigen Söod^en 'i^abt irf) bie ^i)lctamorp|ofe ber 2fi^öfd[)e beobad^tet unb
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eine Wengc biefer 3^föfci)e jergUebert, roobei ic& auf rotgenben 8a^ Qefto|en

6in: bie i^röfci)e bur(f)Iaufen luäl^renb itjvcr ^Jletamorp^ofe bic Cvganifation bet

Sinneltben, ber lltottu^fen, ber gt|c^e unb crft jule^t toerbcn fie 'Jimpljibicn".

^tiemanb abev f)at biefe ^bee mc^v gepflegt unb weiter auggebe^nt als Q. 6r
fagt: „^c^ bin buidt) meine p^tjfiologijd^en Stubieu fc^on ddv einer 9iei^e tion

Sfa^rcn auf bie Slnfid^t gefomtnen, ha^ i>ie @ntn}icfe(ung§3uftänbe be§ i?ii(i)eld^en§

im Si Sle^nlid^fctt Ijaben mit ben üerfd)iebenen 2:t)ievclaffen, jo baß c§ aniangö

gteid)fam nur bic Organe ber ^fnmforieu befifee, bann oUmäl)lid) bie ber ^^O'

Itlpen, Quallen, 9)lu|c^eln, Scf)ne(fen u. f. m. erhalte. Umgefet)vt mu^te iä^

bann auc^ bie J^ierclaffen aU ©ntioicfelung^ftuien betrad)ten, neldjt benen ber

^üdt)e((f)fn tiarattel gingen". D. pnbet befouber§ audt) in ber 6nttt)idEelung ber

i^nfecten jeine 3lni"id)t beftätigt. S)ie 9laupcn ber ^nfecten entfpred;en ben

Söürmern (— O. finbet fogar einen auffaHenben 5>arallcli§muö jmifdien ben

öerfc^iebenen Gattungen unb Familien ber 3Bürmer unb ^inffctenclaffen —) bic

^^uppen entfpredien ben i^rebfen, bie jungen fSf^öfc^e befi^en Giemen, loie er=

tüac^fene Äiemenlurc^c, ja jogar bic 33ogelembrt)one ^aben Aliemenfpaltcn.

^laä) bem ©efagtcn wirb fofort flar, tüe§fiatb O. ber genetijd^en 9}tetl)obe eine

^0 '^o'^e Sebeutung für bie ©rfenntni^ be§ natürlichen ©l)ftem5 beilegt, ^n
gan,} ä^nlid)er 2Bei|e erfennen bie heutigen 3oologen, geftü^t oui ta^ „biogene=

tifd^e @runbge|e^" in ber @rforfd)ung ber inbiöibuellen (äntlDirfeLung»ge|c^i(^te

(Ontogenic) eine§ ber tüid^tigftcn ÜJhttel ^ur ©rfenutni^ ber ©tanimeggejd)i(^te

O^Pi^ljlogenie). 2)a D. aber feine tna^re ©tamme§gef(^id)te anerkennt, fo fragt

es [id), Weldie 33ebeutung er bem S)urd)lauien ber Slliierclaffen in ber Sntmide»
lung eines 2;i^iere§ beilegt. 5)arüber brüdt er fid^ in ]ei)x beftimmter äöeije

au§: „2Bir müfjen bemnac^ baä gefammte J^ierreic^ betrad^ten als einen aui=

einanbergelegten tl)ierifd)en Seib, beffen Crgane balb me^r, balb Weniger botl=

ftänbig, ein eigene^ ßeben fül^ren unb für fiel) l^erumfdiwimmen ober '^erumfricc^en,

^erumtaufen, herumfliegen u. f. w., fo ba§ ba§ eine Xf)m j. S. nichts anbereä

wäre al§ ein S)arm, wie bie ^olt)pen, ein anbere§ noc£) bie 2eber l^in,^ubräd^te,

wie bie 93tufd§eln, ein anbere§ nod^ bie ©peid)elbrüfen , wie bie ©d)neden, ein

anbereS geglieberte ^ü^e, Wie bie ^rebje, ein anbereg ^nod^en, -wie bie ^ifc^e

u. f. W. 5luf ber f)öd^ften ©tufe ber 3}erbollfommnung unb Gomplicirt^eit

[te'^t ber ^enfc^ unb ba^ Z^inxeid} ift D. b£§t)alb ber au§einanbergelegte

5[Renfd^. S)ie ganje organifd^e 2öelt bilbet eine einjige pfammen^ängenbe
(Stufenleiter. Sei ber ©ntftel^ung be§ 5Jlenfd)en mußten bie Sebingungeu, unter

benen fic^ überliaupt Organismen bilben, in ber üoUfommenften Söeife oorl^anben

fein, fel^lten wid)tige Elemente
, fo entftanben tiefer fte^enbe 3;t)iere ober fogar

nur ^ftanjen. 2)ie Silbung eines jeglid^en DrganiSmuS ift beS^alb naiij Q.
gewifferma|en bie beginnenbe Silbung eineS 'iJJienfd^en, bie je nad^ ben '^Nerl^ält^

niffen weiter ober weniger Weit gebiet), immer aber unb nott)wenbig nad) ber=

felbcn 9licf)tung erfolgte. S)er erfte 3uftanb finb bie ^ftan^en, innert)alb beren

jclbft wieber eine continuirlid)e Stufenfolge öon ben einfact)ften 3u ben l)öc^ften

l^crrfd^t. 3luf bem niebrigften 3uftanb ber 2:^iere befinben fid) bie S^nfuforien. @ine

äWeite (Stufe bilben bie Spiere, bie Weiter nidf)tS finb alS ein auS 23läSd£)en

(^infuforien) äufommengefe^ter 2)orm. „Tiaä) unb nad) aber berl)ärtet bie äußere

Oberftäd^e burd^ bie Djt)bation, wöl^renb bie innere, bloS üon äöaffer umfpült

unb wärmer get)alten, weid) bleibt". 3luf biefcm ^uftanb befielet baS i^ier

aus 5Wei ineinanbergefcl)ac^telten 58lafen, ^aut unb S)arm. — (5Uan fönnte

'^ietin beina'^e bie Slnfänge ber ©afträaf^eorie erfennen, bod^ nur in gezwungener

2Beife.) S)ann treten fucceffibe neue Organe äu ben fd^on beftel^enben l)inp.

S)ie ©inneSorgane finb unter allen Organen Sie {)öd^ften; nad^ il^nen muffen

bic .g>auptftufen beS Xf)ierreicl)S beftimmt werben. S)ie ©inneSorgane ftel§en felbft
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aber toieber öerjrfiieben tjoä); ju oBeift baä Sluge, bann fonimt ba§ 0|r, ber

65eiu(^, ber ©efc^mad unb jule^t bog allgemeine , allen 2;t)ieren juEommcnbe

(Bejüt)!. D. unteii(f)eibet bem entj|)rerf)enb fünf Apaupiftufen: 1. bte ®efüt)t§=

Üjiexe {aUe niebeven Zt)uxe, tt)ie 5PoIt)pen, ©cfinedEen unb S^nfecten); 2. 3ungen=

t^iere {^\\ä^e); 3. 9tafentt)iere (5lmpt)i6ien) ; 4. Ofirent^tere (33ögel); 5. 2lugen=

ti)int (©äugett)tere ober ^aaxifjme). ^n ieber 3l6tt)eitung fei ba§ betreffenbe

Organ am ^öc^ften entioicfeU. 58ei ben ©äugetl^ieren fommen bie Sinnesorgane

bereinigt in l^o'^er ^(uSbitbung bor, man fann fie beSiialb au(^ al§ ©tnnen=

tl^ierc ben ,3wngen= , Olafen» unb Dtirenf^ieren aU g^eifd^tfiicren gegenüber=

fteüen. — 3)er ©efü^lßj'inn gel^ört bem ganzen Körper an, bic öier f)öt)eren

©inne bem Äopf; barau§ ergibt fid) eine neue Sintl^eilung ber Slijiere'in 9ium|)f=

t^iere (= @eiü^(§t^ierc, fleijc^loje, toirbeHole ober aud) eint)ö^tige) unb .^opf=

friere (äBirbelf^iere, jtoei^ö^lige). ®ic 9lumpftt)iere fann man eiutl^eilen in

©aüertt^iere, ©cEialt^iere unb 9{ingelt^iere. £). finbet überatt unb immer in

ben 2Ibt^ci(ungen ber ^ö'^eren %f)im einen ^^araüeli§mu§ mit ben 2lbtl§eilungen

ber niebercn, bie§ fü^rt ityx 3u ber anberen SieblingSibee öom $arallelt§mu§ in

ber ganzen 5^atur, bie if)n ^u ben größten 3lbjurbitäten öerleitet. ^n ben öier

l)o!§en (Jlaffen toteber^olt ftd) bie gan^e ©tufenfolge im St^ierreid), bie f^ifd^e

entjpred^en ben ©allertf^ieren , bie 2lmp^i6ien ben ©d)alt|ieren , bie S3ögel ben

9tingeltf)ieTen, bie ©äugetf)iere ben gleifdit^ieren. S)erfelbe 5paratteli§mu§ toieber=

f)olt fid^ überatt in aüen Orbnungen, g^intilien, Gattungen. Unter ben ^n»

fetten gibt e§ gaUertt^icrortigc (^lürfen, ^mmen, @d)mettertinge), jc^a(tt)ier=

artige (Söanjen, |)eu|c|Te(ien, äöafferjung|ern) , ringeltt)ierartige (^äfer). S8ei

ben ©äugett)icrcn wieber'^olen fict) aüe ©tuien alter nieberen %^xtxt, ]o gibt e§

t)o{t)pcnartige, fd^nedfenartige, injectenartige ©äugetf)iere. ^a bie 3lbt^eitungen

beg ^flan^enreii^g finb ben 3lbtt)eilungen be§ 3:^ierreid§g bi§ in bie tieinften

.Kategorien parallet unb O. öerfertigt eine gro^c ZabeUt be§ ^aralleli§mu§ ber

^Pftanjenctaffen unter fid^ unb mit ben 2:{)ieren. 3« toeldCien Unge:§euerlidE)=

feiten i'^n biefer ©dt)emati§mug fü'^rt, feigen fotgenbe ©ä^e: „%n\ biejem

5|ßaratteli§mu§ ber ^flanjen mit ben t^ierif^en Organen unb ben St^ierctaffen

beru'^t bie materia medica, inbem bie entfprecfienben ^Pftanjen ober i^re ©toffe,

fpeci^fd^ barauf mirfen merben. ©o bie ^pil^e auf ben Dotter, bie ^oojc ober

3:onge auf ba§ @itt)ei§, bie ^^arren ettoa auf bic .gjütten u. f. to.". „^n geiftiger

.^infidtit fdt)einen bei ben ©äugetf)ieren aUe 3lrten bon 6'^arafteren unb ßeiben=

fd^aften borpfommrn; bie 3}ögel aber finb frö^lidt), teic^tfinnig, neugierig, fred^

unb iurd£)tfam ; bie 2lmpt)ibien trag unb falfd^ ; bie 5ifd£)e finb gleid)gü(tig ober

p^Iegmatifd^; bie S^nfecten bjieber^olen audt) in it)rem SL^un unb .g)anbeln bic

Söget; bie ©dt)necEen unb 'DJIufd^eln in ber 2;rägf)cit unb galfd^f)eit bie 5tm=

p'^ibien; bie Ouatten, ^ol^pen unb 3fnfuforien enblid^ bie i^ifd^e, nur aÖe auf

einer tieferen ©tufe". ©o toirb fdtjlie^lic^ bei O. bie ganje ^atur ju einem

©darauf, in toeld&em bie 9laturobjectc nadE) einer ^fbee gruppirt finb, bie ftd^ für

jeben ©d)ubfaften, jebe ©dtiad^tel unb jebeg ©dt)äd^tel(i)en roieberi^olt. S)a§

©d^äd^teld^en ^x. 3 ber @d£)adt)tel '>ilx. 5 be§ ©d^ubfaften 9 entfpridt)t bem
©d^öd^tcldE)en 5lr. 3 2C. ic , nur ift bic barin enf^altene SBaare ettoa bon ge=

ringerer Ouatität. ©o lie^e fic^ eigentlid^ nad£) ber genauen .ßenntni^ einer

fteinen Slbtl^eilung bie gan^e 9latur conftruiren, bcnn e§ gibt nad^ O. aud^ be=

ftimmte '^Q^Ux{^t\t%t , bie überall biefetben finb. 6§ mad^t O. feine altäu=

großen ©d^tt)ierigteiten, bie 3^1)1 ber 2;'§ier= unb ^Pflan^engattungen, ja ber ;3n=

bioibuen 3u befttmmen. .^5ren toir i'^n : „2)a in meinem ©t)ftem jebe 6Iaffe

au§ 16 Organen, mitf)in fo biet 3ünften bcftet/t, fo gibt e§ beren für ba§ gan^e

9teid) 16 X 16 = 256. g§ ift ^ä)\i wa^rfd^einliä) , ba^ iebe 3unft toieber

aus 16 ©efd^led^tern beftelit, lüoburdt) bie toiffenfdtiaitlic^e 3a:§l auf 16 X 256
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= 4096 fäme. ^^tinimt man nun an, bafe jebcS @efd)le(^t toiebcv in 16 @at=

tungen (Sitten int neuen <Sinne) jertaüe, ]o Beftänbe ba§ ganje ^pflan^enveic^ auS

16 X 4096 = 65 536." 2öie D. bie 3a^l ber S^ietgattungen, bie go^I ber

9Jienfd§en u. j. to. ju 6e[timmen ju^t, bie§ ju erörtetn, toollen mir untertafjen.

S)ie 3a^f 5 fd^eint i'^m öon ber f)5(i)ften Sebeutung ju jein. fjür bie Giemen
fei tiefe ^a'^l \^^^ ii)axatttxi]i\]ä). ^Jlan fönne aber ben ©runb ber güni^a^l |d)on

in ben Blumen furfien; noc^ toeitcv äurücE iü'^re bie Sebeutung bei- Slumen
3UV ©ntlnicEelung au§ ben gefieberten SSlättern, »eld^e toegen ber un^jaaren 6nb»
Matter nitf)t§ anbere§ aU eine ungerabe S^^, 3 ober 5 geben fönncn. S)en

cigenttid)en ©runb aber tonne man eift t)ö^er finben. @r id)eine in ben fünf
(&inne§organfn ju liegen, ju tnetdien aljo fcfion in ben Giemen, in ben 33(umen
unb jelbft in ben SSIättcrn bie SInftalten getroffen jeien. (S§ gebe 5 Sfinger

unb e§ gebe 5 ^^^^Qi-'t^n, toelci)e ben 5 ging^i-'n faraüel get)en. S)er @rfjaf)n

entfpred)e bem S)aumen, bie 2— 3 (5to(i= ober SücEcnjäf)ne bem 3figffinger ic.

6§ erjd)eint maf)rf(i)einlid§, ba§ £). burc^ ö'^nlidie (Spielereien auf feine berüt)mte

3Birbcltt)eorie be§ (Sct)äbe(§ gefommen ift, meldEie |oIgenberma|en lautet: S)ie

Sßirbelfäule befte'^t au§ 7 ©ä^en p 5 Sßirbetn. „S)ie ©eje^mä^igfeit gel^t

mithin burd^ bie gan^e 3Birbetfäule unb e§ |c£)mebt l^ier eine Harmonie über ber

anbetn, meldte ba§ menfd£)li(i)e (Sfelet al§ bag fc^önfte unb betounberungßtoürbigfte

©ebäube in ber 9tatur barftellen". 3lud^ ber ^opj ift nac^ £). nichts anbereS alg

eine SGßirbelfäule; er befte'^t au§ 4 SBirbeln, toeil er 4 ©inne§organe entl)ält

ober nid)tö anbercS at§ biefe (Sinnesorgane ift. S)iefe 4 SBirbel finb 1. Olafen»

njirbel (alle ^flafenbeine) ; 2. 2lugentt)irbel (erfte§ Keilbein unb (Stirnbeine);

3. 3ui^gfntt5i^''^el (3tt)eite§ Keilbein unb ©d^eitelbeine); 4. Ol^rtoirbcl (.^inter=

l^auptbeine). ®aran fcfilie^t fid) an bie übrige äßirbeljäule al§ 5. |)auttt)irbel

;

fie äerfäUt in ©eiien öon 5 .^iemen=, 2lrm=, 8ungen=, S)arm=, 5u^=, ®efcf)led§t§=

unb 2literö)irbetn.

2ßir I^aben nun O. in mefireren feiner ^auptbocttinen öon gefunben, fru(^t=

baren ©cbonfen au§ bi§ ju ganj f)altlofen, juttieiten l§öd)ften§ geiftreicf) !lingen=

ben ©ebanfcnfpielen in möglid)ft objectiöer 2Beife öerfolgt. @§ füEt nid)t fd)tt)er,

jU erEennen, bafe eine unbefd^ränfte 5p^antafie unb ber boüftänbigc 5Jtangel an
objectiber Äritif feine 9laturpt)ilofo^)l)ie auS^eid^ncn unb e§ ift nic^t ju t)er=

tounbern, ba^ öiele, ja bie meiften 9laturforf(i)er burdt) fie öon einer pf)ilo=

fopt)ifd)en ?iaturbetradf)tung abgef(J)recEt mürben. Unb mie unbortl)eill^a|t ftid^t

nidit £)!cn'§ 9Zaturp'^ilofopl)te öon ber öiel tiefern unb gefünbern 91aturpl)ito=

fop^ie eine§ ßamarcE , eine§ ©eoffro^ St. Jpilairc ab , bie fidf) bod^ aud£) feine

allgemeinere Slnerfennung ju fdliaffen öermod^ten

!

2)ie fpecieüen Steile ber Ofen'fd^en ^flaturgefdtiid^te enthalten jlcar menig
ober fein neue§ ÜJlaterial unb menig neue ©ebanfen; bodf) finb fie in f tarer

©prad^e gefdE)rieben unb entl)atten eine fleißige Sammlung ber bamalS befannten

33eobad^tungen. Söir glauben nidE)t meit fe^t 3u ge^en, menn toir un§ fo 3u=

fammenfaffen , ba^ Dfen'ä Sl^ätigfeit al§ Ce^rer, al§ ©rünber ber beutfdf)en

^laturforfd^eröerfammlungen, al§ |)erau§geber ber ;3fi§ unb 35erfaffer feiner

gro^^en 5^aturgefd)i(^te gan^ befonber§ baburd§, ta^ er bie ßiebe 3u ben ^atur=

tt)iffenfd£)aiten berbreitctc, eine eminent fiud^tbare getoefen ift. S)ie ^ügellofigfeit

feine§ ^laturp'^ilofopl^irenS aber trug 3um großen 3;i^eile baju bei, bafe aüge=

meinere S3etrad)tung§ir)eifen in 5;)li^crebit famen, unb fid^ bie S3otanifer unb
3oologen bi§ in bie fünfziger Starre l^incin faft au§fd)lie|lid^ fogenannten ei-acten

S;etailunterfud)ungen mibmeten.

2)ie ^auptmerfe Gfcn'S finb: „Sel)rbud§ be§ ©t)ftem§ ber^kturp^ilofop^ie".

1. Slufl. ^em 1809—1811, 3 S8be. 2. 5luf[. SJena 1831. 3. Slufl. u. b. Z.

„ße^rbudl) ber 5iaturp^ilofopl)ie" ^üridl) 1843, 1 33b. — „Se^rbud^ ber 5catur=

SlUgent. beutföfte SBiofleaDflie. XXIV. 15
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gef(^icf)te". 1. Sb.: Winetalogie. Sci^jjig 1812. 2. Sb. (in 2 3:^eUen):

«Uatuv9efcf)id)tc bev ^flanjen. Sfena 1825—1826. 3. Sb. (in 2 3:^etlen) : Sel^r^

bud) ber ^ootogie. 3fena 1816. — „\!ingemeine ^Jtaturgejctiidite für alle ©tänbe."

13 iBbe. Stuttgart 1833—1841. S)aju ein ^tta§.

Sin öoIIftänbige§ S3erjei(^niB ber ©diriften Cfen'ä unb feine auäjül^rlid^e

i^cbenebefi^reibung ftnbct fid^ in : ßoren^ Cfen. Sine biograp^if(i)e «Sfijäe.

@ebäct)tni^rebe ju beffen l^unbertjäfiriger ©eburtätagfeier öon 3llejanber ©der.

SDurd) erläuternbe ^ufö^e unb ^IRittl^eilungen auö Dfen'§ SBiiefttiec^fel öer=

me^rt. Stuttgart 1880. ^^rnotb Sang.
CcfoIOöHJabiuÖ: ^o^anneä Oe. , Jpumanift unb S^eolog be§ 16. ^a^x=

f)unbert§, 9ieiormator üon ^afet, ift geboren 1482 in bem ©täbt(f)en 2öein§bcrg,

ba§ bamalS ^ur ^falj, feit 1504 ^um .^erjogtfium Söürtemberg gehörte, j ben

24. 'Jioöember 1531 äu 58afet. SBie fein ^Familienname urfprünglici) gelautet,

ift ungeroi^: jebenfaHS ni(^t „Jpausfc£)ein", loit man bie gräcifirte 9tamen§form

Oeco- ober Icolampaclius fpäter äurürfüberfe^t :^at, fonbern enttoeber (raie er in

|)eibelberger Urfunben f)ei^t, ög(. UHmann in ben f^eol. ©tub. u. ,^vit. 1845,

©. 154) „.^u|gen" ober „^eu^gen" , ober nac^ anberer Söermut^ung |)auf(^

ober ipuft^fe, maS bann feine £)umaniftifd§fn i^reunbe jum S^ed ber @räci=

firung in .g)U6fd)in ober ^auSfc^ein umformten, ©ein Sßater tear bürgerlichen

©tanbeg unb ^iemlic^ tt)ot)r^abenb, tt)at)rfc^einlic^ .Kaufmann, toie er benn aud)

feinen ©ol)n, ba§ einzige Ätnb feiner St)e, ba§ am Seben blieb, anfangt jum
i?aufmann§ftanbe beftimmte. S)ie ^)}iutter aber, eine geborene ^pfifter, au§ einem

alten Sanier ®efd)le(i)t, eine fromme, finge unb mol^lf^ätige i^xan, fe^te e§

burd), bafe ber jarte, aber geiftig begabte Änabe einer miffenfd)aftlid)en ßauf=

ba'^n fid) ttiibmen burfte. ©einen erften Unterrid)t er'^ielt er in ber ©d)ule

feiner SSaterftabt, fpäter auf ber ©tabtfd^ule ber benad^barten faiferlid)en 9lei(^§=

ftabt ,g)eilbionn. S)ann fanbte i^n ber SSater ^um ©tubium ber 9ied)tc nac^

SBologna. S)a er aber bo§ itaüenifc^e .^lima nid)t öertragen tonnte, an ber

^uriöprubenj feinen @efd)mad fanb unb burd) ben Setrug eine§ Solognefer

Äaufmanng in ©elböerlegen'^eiten fam, bertoufi^te er 1499 bie italienifd^e

UniOerfität mit ^eibelberg , ta^ ©tubium ber ^Jtei^te mit bem ber |)umaniora

unb 2;i)eologie. (2)ie S^ronologie ift nid^t gan3 fid)er: nac^ Sapito fam er

f(^on alg äroölfjä'^riger Änabe nac^ A^eibelberg , öon ba nac^ Bologna, bann
toieber nac^ .ipeibelberg ^urüd, njo er im Dctober 1499 al§ Joannes Hussgen

de Wynsberg, Herbip. dioec, immatriculirt ift, f. Uttmann a. a. €). ©. 155).

@ä toar bie 3fit ^c§ erften 5lufblül)en§ ber "^umaniftifdCien 9tid£)tung in Reibet«

berg, inSbefonbere ber aEerbing§ nur turj bauernben (1498—1500) Söirffamfeit

be§ cl)riftlid^en .g)umaniften ^afob äöimp'^eling , ber großen Sinflu^ auf De.

get)abt ju ^aben fdC)eint. ©onft ift un§ bom @ang feiner ©tubien tt)cnig befannt:

er ftubirte ben 5tljoma§ bon 5lquin , an bem er me^x ©efaEen fanb al^ an

S)unö ©cotu§; nod) mel)r aber fül^lte er fic^ liingejogen f^eil^ ju ben mittel=

alterlid)en 53tl^ftifern ©erfon unb 9lid£)arb öon ©t. 23ictor, tijeiU ju ben, gerabe

aud) üon 2Bimpl)eling empfohlenen Äivd)ent)ätern. 3ln ben fonft üblid^en afa=

bemifdE)en S)i§putationen bet^eitigte er ficf) menig (rool^l in Uebereinftimmung

mit bem bamaligen ^eibelberger 2'^eologen Soft .t)al)n, ber feinen ©ct)ülern

empfat)t , über ©laubenSfad^en nie ju biSputiren) , liebte e§ üielmel)r nur im
engeren gi^^eunbesfreis bie ©ebanfen auS^utaufd^en ober cinfamen 33etrad)tungen

fid^ flinjugeben: er Ujotttc lieber, toie fein 33iograpl) fogt, „ein Zögling ber

i)eiligen 2Bal)rt)eit f eiber fein aU ein ©d^üler tl)5rid)ter 5Jteifter". ^Jiad^bem er

im Dctober 1503 unter bem S)ecanat be§ M. Sol)ann ^artlieb niagister

artium gctoorben, erhielt er öon bem Äurfürften ^^^ilipp öon ber 5|3fal5 ben

2luftrag, bie ©tubien feiner jüngeren ©öl)ne ju leiten. S)a il^m aber ba§ Jpof=
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leben toenig äujagte, ]o gab er biefe ©teüe batb lüieber auf iinb !ef)rte, na(f)bem

er bie ^rieftertonl^e empfangen, nad) feiner Saterftabt äöeinsbcrg jurücf, njo

feine 6ltern au§ eigenen ^Jlitteln eine ^Pfrünbe für if)n ftijtcten. (Jr ^ielt bamalä
5ßrebigten über bie [ieben 2Borte G^rifti am .ßreuj, bie UUid) gofius 3U 5rei=

Burg 1512 f)erau§gab u. b. X. „Declamationes ober Oteben ^colampabs über

ba§ Seiben unb bie le^te ^rebigt un|ere§ .^errn ^efu ß^rifti am Äveuj, unter

bem 33ilb einc§ toegjietienbcn ^^rebiger§"
; fie finb gewibmet bcm Dr. Samparter,

Äanjler b»§ |)er5og§ öon 2Bürtemberg, ben D. feinen lltäcenal nennt (f. 51.

S). 33. XVII, 579). groben baraug, bie für bie bamalige buntatlegoxifirenbe

^rebigtmonier ebenfo (i)araftcriftifd) finb ttiie für ben religiöfen ©tanbpunft be-j

S!3erfoffer§ fiet)e bei ^er,jog I, 109.

31id)t lange aber bulbete e§ i^n in ber ©tille feiner geiftüdien ?tmt§=

t^tigfeit. ©ein 9Biffen§eifer trieb i^n l^in ju ben beiben erften ?Uitoritäten

ber bamatigen "^umaniftifdien 2Biffenf(f)aft, ju üteud^Iin unb (Sra§mu§. ^m
t^fottfe^ung feiner p^itologifd^en unb tl^eologifd^en ©tubien, inSbcfonbere 3u

grünb(i(^er (Erlernung ber beiben ©runbfprac^en ber 1^. ©c^rift, begab er firf)

äunärf)ft nac^ Stuttgart ju ^0^. Dteud^lin, ber ii)n freunblidE) aufnat)m, bann
naä) Tübingen, too er ben 9. 2lprit 1513, obn^ol fd^on brei|igjät)rig , al§

M. Job. Icolumbadius de Winsperg, immatriculirt würbe (f. Urfunben jur

®efc^. ber U. Tübingen ©. 593). Jpier befreunbete er fid) mit bem faum
fed^äe]§niät)rigen 5]3!^. ^etanc^t^on unb trieb mit i^m fiumaniftifdEie ©tubien

j. 58, bie ßectüre ,^efiob'§. 58on Tübingen fdfieint er bann nocf) einmal nac^

^cibelberg gegangen ju fein, um bei bem getauften fpanifdjen ^u'ben "^Jl. 3lbriani

ftd^ im ^ebräifd^en ju beröoltfommnen; and) trat er je^t in Sßcrbinbung mit

bem bamal§ (1512 ff.) in Apeibelberg ftubirenben iungen ©c^roabcn ^o'^ann

Srenj, btn er im (S)rie(i)if(f)en unterrid£)tete, fottjie mit bem bamatigen ©tiftSprebiger

in SSrud^fat, SBolfgang Sapito, mit metd)en beiben if|n fein fpätever Seben§gang

toiebertiolt äufammenfü^rte (ögl. %. S). 23. III, 31-i u. 772 [f.).

33ereic^ett mit Äenntniffen unb Erfahrungen fet)rt De. in feine Sßaterftabt

unb äu feinem geiftlid^cn 2Xmt aurürf, aber aud^ je^t lieber nur für furje 3eit-

©d^on 1515 folgt er einem 5iuf be§ frommen unb gelel)rten 33ifd^of§ öon ^.Bafel,

S^riftop'^ ü. Utenl^eim (1502—26), ber bamat§ einen Äreil tion ©ele^rten in

feiner 55ifdE)of§ftabt fammclte, unb bem er burdC) feinen feit 1513 gleid^fallS bort

loeilenben ^reunb ßapito empfol)lcn toar. Oe. prebigte im S)om , trat aber

3ugleid§ in 2}erbinbung mit bem bamalä borüberge'^enb in 53afel toeilenben

6ra§mu§, an n)cldl)en er burcl) ©apibuS in ©d^lettftabt auf§ loärmfte empfol)len

war unb ben er bei feinen tt)iffenfd)aftlidl)en 'iltrbeiten, befonberö bei -IperauSgabc

feiner ^nmerfungen äum 'Jleuen leftament mit feinen ^ebräifdE)en ©prad;fenntniffeu

unterftü^te. ^ugleid) bewarb fiel) De. hei ber Uniberfitöt y3afet um bie tl^eo^

logifd^en ©labe: 1515 würbe er 33accalaureu8 ber £t)eologie unter bem JRectorat

Uon ^eter 2öenf, 9, Dctober 1516 eicentiat ber X^eologie, unb enblidt), nact)bem

er über ben ^ropl^eten Dbabja, über ben paulinifd^en (Jp^eferbrief unb über

ba§ erfte S3udt) ber ©enten^en be§ 2ombarbu§ 2)orlefungen gel)alten, am 9. ©ep=
tember 1518 Dr. theol. ^n ber ^"Jilc^pnjeit war er, wie e§ fd^eint , nac^

2Bein§berg ^urücfgetelirt, Wo er feinen geiftlid^en ^^unctionen aU 5]3riefter unb
^4Jrebiger oblag, aber anä) mit wiffenfd^aftlid^i'U Slrbeiten fid^ bef(f)äftigte 3. 23.

mit einer 23ergteirf)ung ber t)ieron^mianifd^en 23ibelüberfe^ung mit bem @runb=
tejt, mit einem ^tnber ju ben 2Scrfen be§ |)ieront)mu§. Wobei fein greunb '^renj

mit f)alf, fowie mit 'iJlbfaffung einer ©dbrift De risu paschali b. l). über bie

©ittc bamaliger ^rebiger, am Dfterfeft i^rc ,^u^örer mit aüerlci ©pä^en ju

beluftigen (gebtud!t 1518 bei g^roben in 23afet mit einer 25orrebe öon ßapito).

23on @ra§mu§ (Ööwen, 13. Wäx^ 1518) bringenb eingelabm, wieber ncfdö

IV*
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2?Qfet 3U fommcn unb 'iijm bei ber jtoetten ?lu§gaBe feine§ bleuen SteftamenteS

Befiülftit^ ju fein, öeriüeilte er triebet längere Qiit bajelbft unb fienu^te bteje

3eit augtficf) 3ur |)erau§gabe feiner fd^on in ^eibelberg entloorfenen gried^ifd^en

ßrammatiE unter bem Stitcl: „Graecae literaturae dragraata" b. tj. Sle'^renbünbet

ber gried^ifc£)en Sitteraiur. ©ine SSerufung nad^ SBittenberg, bie gieucf)lin ge=

tDÜnfrf)t latte (5}tai 1518), unterblieb, toeil Oc. felbft firf) in 33afel gebunben
glaubte. 3lber fd^on im Secember 1518, fur^ nad^bem er bie tl^eotogifd^e S)octor=

würbe erlangt, herlief er 53afel unb folgte einem Uu] al§ Somptcbiger nad§

3Iug5burg. Sßar De. fdE)on biSl^er, im unfteten (Sdtimanfen ^mifd^en litterarifdt)er

unb clerifaler Sl^ätigfeit, ätoifi^en @ra§mifd^cm .g)umaniimu§ unb „monad£)ifd§er

©uperftition" (nact) einer briefüd^en 2leu^erung bon 6ra§mu§ tcar er bamalS
plane monachus et superstitione submolestus) , ju feiner inneren Ätartjeit unb
feiner befriebigenben SebenefteHung gelangt: fo fa^ er fid^ je^t boEenb§ in

2(ug§burg, n^o feit Sut:^er§ perfönlid)er Slntoefen'^eit im October 1518 9tnl)änger

ber alten Äirci)e unb greunbe Sut^er'S (ein Sangenmantel, ^^xol^i), 53ern'^arb

unb ^onrab Slbelmann u. f. to.) einanber gegenüberftanben, mitten l^ineingeftetlt

in ben bie ©eifter unb balb bie ganjc d£)riftlidt)e äöelt bemegenben Äampf. fyrei»

muffig rügte De. in einer öffentlid)en JRebe bie @ebred)en be§ 6leru§ (^ai 1519),

ja er fc^lo^ balb immer entfdt)iebener ben f^^'eunben ßut^er'g fid) an, auf \üdä)en

er äuerft burd^ feine ^rebigtcn über bie ae^n ©cbote, bann burdl) feine 2lbla^=

tiefen aufmertfam gelDorben mar, '•ÜU bamalö Dr. @cf au§ ^ngolftabt in einem

33rief an ben 93ifdt)of öon 53lci^en bie geringfd^ä^ige Sleufeerung l^ingetoorfen

l^atte, ba^ in Slugeburg nur einige „ungelef)rte ^anonifer" ben tutl)erif(i)en Sn=
f^ümern ergeben feien, fü'^lte De. fid) bemogen, in ©emeinfd^aft mit S3. Slbelraann

in einer 1519 herausgegebenen anont)men (5dl)ri!t unter bem 2;itet „Responsio

iudoctorum canonicorum" 8utl§er'§ aui§ märmfte fid^ anaune^men unb bem
anma^enbcn Sngolftäbter 55tofeffor ju bebeuten, ba^ feine eigenen ^üc^er mimmeln
öon S^rrf^ümern unb Sarbarei (ögl. bie ßrlanger 3lu§gabe ber Opp. Lutheri

varii arg. 4, 59 ff.). 3Jlit feinem alten llniöerfitätSfreunb ^elant^f^on , bem
je^igen SBittenberger ßoEegen Sutlier'g, unterl^iett De. bamal§ öon 3Iug§burg

aul einen fel)r regen btieflidl)en ^nU1)x: mit befonberem ^ntereffe empfing er

im 3iuli 1519 5[Relandl)t^on'§ augfül^rtic^en Serid£)t über bie ßeiö^iger S)i§putation

jtoifd^en gcE unb ßut^er (d. d. 21. ^^uli f. Corp. Ref. I, 87). Um biefelbe

3eit aber, iro er immer offener als ^arteigenoffe be§ SBittenb erger 5Jlönd§§

^etöortrat, bejdt)äftigte fid^ De. audl) toieber mit Ueberfe^ung gried^ifd^er ^ixä)tn=

öäter, fo einer 9f{cbe ©regor^S öon ^la^ianj, bie öott ift öom ßob bc§ a§fetifdl)en

ßeben§ unb bie er ber 2;od^ter feine§ greunbc§ 5peutinger mibmete, um fie in

il^rer 51eigung jum .Qlofterlebcn ju beftörfen, fomie einiger ^rebigten beffelben

,^ird£)enöater§ , bie er al§ ÜJlufter c^\ifilid^er 33erebtfamfeit bem Sifd^of .ffonrab

öon Sßürjburg bebicirte. ©eine S)omprebigerftelle gelüäl^rte i^m menig 33efrie=

bigung: er öer^treifelte an feiner eigenen 33cfä]§igung jum ^prebigtamt megen

feiner fd^madien ©timme unb feine§ 5)]aiigel§ an @rfaf)rung unb 5Renfd^en=

fenntui^. ^piö^lid^ reift in il)m ber (Sntfd^lu^, ben er freili^ fd£)on länger mit

fidt) f)erumgetragen l^atte, in bag na^e bei 5lug§burg in ber ©iöcefe ^i^eH^nS

gelegene 58rigittenflofter 2Iltcnmünfter ein^utteten, um l^ier 5)tuBe äu finben 3um
Stubiren unb jum (gebet , unter ber if)m miHig jugeftanbenen 33cbingung, ba^

e§ i^m geftattct fei, im Älofter felbft „nadl) ber bieget bc§ göttlid^en 2öort§"

ju leben unb mieber auszutreten , tcenn er einmal in anberet Söeifc im 2)ienfte

bet göttlid^en SBorteS nü^Hd^ merben fönnte. 9lm 23. 3lpvil 1520 mürbe er

öon bem if)m perfönlidl) befrcunbeten gürftbifdiof ^'liilipp öon ^reifing , einem

ißrubcr bc§ Äurfürften ßubmig öon ber ^falj, al§ ^Rönd^ ber f)eilgen 35irgitta

cingefleibet. @rft je^t gab er feinen greunben 9tad^rid)t öon feinem Sd^ritt
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unb beijen Setoeggrünben : fte ftaunten unb fccbauerten i^n (fo (Sapito an Sutl^ev

unb '^danä)i^on C. Ref. I, 163; .g>eiiio in einem SBtiei an 3ttJingli; ßraSmuS

an Oe. tooni 4. ^ioöembei- 1520). Ce. lie^ fid) baburc^ nid^t irre mad^en: er

l^atte fidt) öorgenommen, „fic^ felbft ju teBen unb um bie ^Jleinungen ber ^enfcf)cn

ftdö nid^t weiter ju flimmern". Slber nidf)t öoüe ätoei ^aijxe bauevte jein

Stufent^alt im Softer (läpril 1520 bi§ Februar 1522). ®er ©türm , ber in

bie 3ßit gefaf)ren unb bor bem er f)inter ben Äloftermauern (SdE)u| gpfud^t, lie^

it)n auc^ ^ier feine 9'iu'^c finben, fonbern trieb if)n loieber l)inau§ in bie 9lei{)en

ber Äämpfpnben. ^n ben erften paar 3Jtonaten ätear iüt)lte er ftc^ glücf(idE)

in feinem flöfterlidf)en ©tillteben, prebigte fleißig unb gab patrifti|df)e ©(^rirten

]^erau§ (j. 33. eine 9tebe beS 3io'^flnne§ toon S)ama§f, be§ ©regor üon '^Za^ianj,

einen SBrief be§ 1). S3aftüu§, eine d^riftlid^e (5prudf)|ammlung eine§ gried^i|d^en

5Jlönd^e§ u. ]. to.). ^tod^bem aber im September 1520 Dr. @df mit ber päpft=

lid£)en SSannbuUe gegen 2utl)er in ©eutjd^tanb er|d§ienen, erbat fic^ ber öon bem
SBann mitbebrol^te S)om'§crr Sernl^arb 3lbelmann in 2lug§6urg öon Ce. ein ®ut=

ad^ten über Sut^er unb „bie tuf^erifdfie ^ejeiei". @r gab e§, tüic er jelbft

fagt, nic£)t öorfic^tig, aber getreutidt) unb freimütfiig, inbem er erflärte: Sutl^er

ftel)e ber eöangelijdtien 2öat)v^eit nä'^er al§ jeine (Segner. 3Ibelmann t)attt nid£)t§

eiligeres ju tf)un, at§ ba§ ®utadt)ten an Sapito mitjut^eiten , ber e§ brucEen

Iie§. @cE toar mütl^enb über Ce. unb öertangte bom 9lug§burger "iRai^ bie

UnterbrücEung ber auc^ in beutfd^er Ueberje^ung berbreiteten ©dtjrijt. De. be=

bauerte bie Df)ne leinen SöiHen erfolgte 5leröftentlidC)ung , Weniger um feiner

felbft aU um feiner ^loftetbrüber toiüen, bie baburd^ in übten Stuf ju

fommen |ürc£)teten. Einige fleine ©dtjriften Oefolampabius' unb einige feiner

im Älofter get)altenen ^^rebigten über 3Jlarienöeret)rung , 3lbenbmal^l u. f. to.,

tnSbejonbere aber feine 1521 ^u Safel gebrudEte (5ct)rift über bie 33eid^te (Quod

non Sit onerosa Christianis confessio) , bie aud^ Sutt)er'§ Seifalt fanb, erregten

immer größeren 9(nfto|. ?lud^ tonnte De. bei feiner fct)tDa(i)en ©efunb'^eit bie

!(ö[terli(|ien Uebungen be§ gaftenS, ^ad§ttDad£)en§ u. bergt. nidt)t bertragen,

fonbern fiel in eine teben§gefäl^rlidt)e ^ranf^eit, bon ber er fiii) nur langfam

ertiolte. Um brotienben ßonfliclen anäjuweic^en, öetlie^ De. ba§ Älofter „mit

ßintüiÜigung ber ©einigen" im gebruar 1522. „6r !§örte auf Wönä) äu fein,

um toieber (Sl^rift ju werben."

dlaä) feinem SluStritt au§ bem Älofter wufete er anfangt nidt)t , molt)in er

fid^ »enben foltte. @r begab fidt) nad^ 3!)^ainä, wo er eine ^^'t^onS ^^^ feinem

i^reunb ßapito, bem bamaligen ©omprebiger unb geiftlid^en Staf^ be§ j?urfürften

Sllbred^t, fid^ auff)ielt; bann nad^ SöeinSberg, wo er feine Altern noct) am ßeben

fanb, unb öon ba, nod§ bor 6nbe g-ebruar 1522, nad§ |)eibelberg, Wo er an

ber Uniöerfität anäufommen l|offte, S)a man ober l^ier atg Sorbebingung feiner

5tnftellung „^Ibfd^wörung ber Iutt)erifdt)en ^e^erei" öon it)m »erlangte, mo^u er

fid) nidt)t berftet)en WoEte (ögl. UHmann a. a. D. ©. 160), unb ba au§ bem«

fetben ©tunb audt) eine Berufung nad) SttiQofftabt fid^ äerfd)lug, fo ging er ju

3tnfang Stpril 1522 ju x^xan^ öon ©icfingen nadt) ber (Jbetnburg, wo baraalä

foöiele reformatorifd) gefinnte 5Ränner eine -Jperberge unb 3uflud)l§ftätte fanben,

^ier übernat)m er bag Slmt eine§ 33urgcablan§ unb benu^te bie i^m öon feinem

(S(i)IoPerTn eingeräumte ^^reil^eit, um öerfct)iebene Steuerungen beim ©ottegbienft

einjufül^ren
, 3. 33. beutfdt)c S3ibel(ectionen bei ber ^Jleffe, tägtid^e ©d^rift=

öorlefungcn, SBegtaffung einzelner Zeremonien u. f. lü., 5lenberungen, bie er bann

aud§ tl^eil§ in ^rebigten öor ber ©emeinbe (j. 93. einer ^^rebigt über ba§ ßefen

be8 2öorte§ ©ottee in ber Sanbe§fpra(^e , abgebrudtt bei .g)agenbad) ©. 191 ff.)

unb in Briefen an auswärtige ^^i^eunbe (3. 33. ^ebio in SJkini) redt)tfertigte.

S)aneben bcfdtjäftigte er fidt) audt) Wicber, f^eilS auf ber ©bernbutg, tl^eitä wäf)renb
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eines luracn 9luiciit^alt§ in grantiurt, mit patriftifc^en ^2[vl6eiten, 3. 33. Uel6er=

fc^ung öori 20 ':pvebigten be§ (St)i-t)foftomu§. 9bd) öor ^luSgang be§ ^a'^reS

aber Derliefe er bie ©bernburg tuicbev, tt)o er äroar goflireunblic^e Verberge, aber

bo($ nur ein „fteinigte§ grbreic^ für feine eöangclifä)e 3lusfaat" gefunben t)atte,

unb reifte, roie e§ fdjeint in Begleitung ber beiben 9titter Utricf) ü. Jputten unb

^artmuf^ ü. Sronberg naii) Snfet (©trau^, ^utten S. 478; ögt. ouc^

6. 465), wo er am 16. 17. ^Jioöembcr eintraf unb im jpaufe feinc§ greunbe§,

bcö Su(^t)dnbler§ ^ratanber, abftieg.

grei, roie er fetbft befennt, öon ber frü^cven tteinmüf^ig'eit unb SSerjagt^

I)eit trat er in ben neuen äßirfungsIreiS ein, ber fic^ i^m {)ier an ber altbefanntcn

Stätte eröffnete, bie er in gemiffem ©inne feine ^eimat nennen tonnte (Basilea

mihi ab avo patria fagt er in ber Sßorrebe 3u feinem 3efaia§=gommentar).

3unäii)ft freilirf) toar feine ctettung eine fef)r befc^eibene unb unfi(f)ere, jumat

ba ber Üiatt) bamalä feft an ber t)äpftlirf)en Äirc^c ^iclt unb ba bie eibgenöffifc£)e

Sagfa^ung bavauf brang, ha'^ in 33afel feine tuf^erifc^en 93ü(^er gebrucft mürben.

De. roo:t)nte al§ geleierter glüd^tling im |)aufe ^ratanber'ä unb arbeitete für

beffen Dfficin fteinere Scfiriften au§, befonberS Ueberfe^ungcn au§ ß^itifoftomuS.

S)ann überna't)m er S3icar§bienfte für einen franfen Pfarrer 3U <Bt. 'üJlartin,

icbodö o^ne ©e^att unb o^ne ©acramentgöermaltung. ©ein früt)ere§ 3Jert)äItniB

äu 6ra§mu§, ber feit 1521 feinen bauernben ^lufenf^alt in Safel genommen,

l^atte fict) gelöft, feit Oe. mit Sut^er unb öoUenbS, feit er mit Jputten in 93er=

binbung getreten mar. dagegen fucE)te er jc^t, feit feinem Eintritt in ha^

©ebiet ber f($meiäerif(i)en Oleformation, mit bem ^^ü1)xet berfelben, UlridE) ätoingü

in 3ürid§, ^Bcjie^ungen anäufnüpfen , bie fic^ balb ^u einem innigen ^rcunb=

fd^aftebunb geftatteten (f. ben erften S3rief Cefolampabiuö' an Stüinfl^i öom
10. S)ecember 1522 unb 3roingti'§ 3lntmort öom 14. ^Januar 1523 in ben

Opp. Zwingl. YII, 251 unb 261).^

Salb eröffnete ficE) i^m eine ße^rf^ätigleit an ber Uniöerfität, inbem er

1523 00m 0lat^, menngteic^ anfongS im aBiberfprud^ mit ber Uniöerfität, jum

Is^ector ber j)ettigen ©(^rift ernannt mürbe unb unter fteigenbem SeifaK über

aÜteftamcnttic^e ^:t5rop:eeten unb paulinifdie ^Briefe 9)orlefungen '§ielt, bie auc^

öon ©eiftlictien unb Bürgern befud^t mürben. S)ie ßunbe üon biefen Borlefungen

unb beren Erfolg brang fogar nad) Söittenberg, öon mo au§ Öuti)er unb Bugen=

I)agen i^^n in mehreren SSiiefen begtü(froünf(i)ten. Balb ging er einen ©c^ritt

weiter. Beranta^t burd) Eingriffe fatt)olifc^er Segner auf bie 5Jiänner ber

neuen eöangetifi^en giic^tung fditug De. im Sluguft 1523 Zf)t]tn am fd^roarjen

Brett an unb lub ju einer öffentlid^en S)i§putction ein , inbem er fic^ erbot,

„nic^t in Schimpf ober ©c^utredit, auc^ nic^t in ]§äberifd)er 2Beife, fonbern in

fricblicf)er Berid^tung unb 3ufammenöergleid)ung "^eiliger ©dirift öon ber wahren

cöangetifd^en Sef)ie Berid)t ^u geben, in ber Hoffnung, ba^ fotd^eS Mittel,

3mietra^t ^injunc'Eimen unb d^riftlidie ßiebe ju befeftigen, fructitbar fein toetbe."

^ie Uniöerfität proteftirte unb öerbot burd^ ein au§brüdEtid§e§ 5Jlanbat atten

it)ren 9lnget)örigen bie S'^eitnal^me. 2)a§ ©efpräd^ fanb bennod^ ftatt in ben

legten Slugufttagen öor öielen 3u^örern in beutfd^er ©prad^e unb mit fo gtücE«

lidiem Srfotg, bafe 6ra§mu§, obmol mit bem 3luf treten feine§ e'^ematigen

greunbeä nid^t cinöerftanben, barüber nadf) 3ürid^ fd)rieb : „Oecolampadius apud

nos triumphat" (31. 3lug. 1823
f.

Opp. VII, 308). ^nt näd^ften ^a^x

(15. 16. gebruar 1524) folgte, öon einem 5]3rebiger ©tör au§ Sieftal öeranla^t,

eine neue S>i§putation über ben Sölibat ber ©eiftlid^en, wobei Ce., obwot bamatS

no^ bem efielofen Seben ben Bor^^ug gebenb, bod^ für ^reigebung ber ^tiefter»

e^e ftd) aulfprad^. 3Beit ftürmifd£)er öerlief eine brüte S)i§putation , bie öon

bem graniofen äöit^elm garet, ber bamalS a(§ glüdjtling in Bafel Weilte,
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angefünbigt, öon bei- Uniöerfttät öcrboten, öon bem Dtatf) erlaubt, am 28. i^ebruar

öor einem äa'£)Iret(^cn Slubitorium ftattfanb unb toobei De. aU S)oImetf(^ei- jtd§

bett)eiltgte. f^avel tüutbe toegen feine§ ftüvmif(i)cn 2Jovge!§en§ unb befonbevS

roegen beleibigenber ^Äeu^erungen gegen (Sra§mu§ au§ ber ©tabt öemiefcn

(^flngften 1524). S)er öorfidittgere De. aber in SSerbinbung mit feinem ßoHegen

^oni-ab ^ellüan unb einigen jüngeren Männern fe^te feine reformatorijdie 2öirt=

famleit auf .^anjel unb J?at^eber nic^t bIo§ fort, fonbern lüuibe aud) öom 'iRat^

gegenüber aEen Slnfedtitungen fat^olifd^er ©egner gefd^ü^t unb balb barauf

äum orbentlid^en ^Pfarrer ober ßeutprtefter bei <Bt. '^axim ernannt (15. f^ebruar

1525). S>abet tourbe i^m augbrüdElid) geftattet, „ba§ t)eilige ©öangelium unb

ßet)re ®otte§ frei öffentlich unb unöerborgen" ^u berfünbigen; nur fotlte ol>ne

öor^erge'^enbe (Scne'^migung be§ ütat'^e^ feine Steuerung im ©otteSbienft t)or=

genommen toerbcn. 5Der 9tatl^ fcinerfeitä erbat fic^ über bie üon einem 2:()eit

ber !ßrebiger unb ber (Bemeinben immer offener beget)rten 6uUu§änberungen ein

®utad)ten öon @ra§mu§. 2)iefe§ fiel fe'^r jurüti^attenb au§: er tüollte e§ mit

ben S^reunben bei 9^euen ebenfomenig aU mit benen be§ Sitten berbcrben, trarnte

öor Ueberftüräung , bertröftete auf ein jutünftigeS ßoncil , rietl) ju einer ^u=

martenben .^attung.

5Da bradl) ber ©acramentgftreit au§ 1524—1525 unb fanb in 93afcl einen

,g)aut)tfd§aupla|. Slüertei @rf)märmer unb SGßiebertäufer : S)enl, ^ün^er, ,g)ub=

maier, ^arlftabt u. f. tt). , fameu nac^ 33afel unb fu(f)ten öon l)ier au§ it)re

2el)ren in ber ©ditoei^ unb ©übbeutfct)lanb 5U berbreitcn. ^el^rere öon it)nen

fud)ten fic5 aud) De. 3u näl^ern, i'^n für fic^ ju getoinnen ober »enigfteni narf)

au§toärt§ ha^ ®erü(f)t ju üerbreiten, bo^ er if)r ^Jleinung§genoffe fei. S)ie

©teüung be§ milben unb frieblid^en, in feinen bogmatifc^en 5lnfc£)auungen nod^

bielfad^ unbefeftigten, aber reblid) nac^ SBa'^rlieit unb ^lart)eit ringenben 2)lanne§

tourbe eine fi^toierige, 3tt>ar ben ße'^ren ber Söiebertäufer trat er bei aE feiner

^3erfönlidl)en 5)lilbe boct) öon Einfang an entfct)ieben entgegen unb fuc£)te, im

(SinberftänbniB mit 3ttJiugli, ba§ 9fle(f)t ber ^inbertaufe au§ ©dtirift unb @e=

fd)i(f)te ju ermeifen. ^n bem ^2lbenbmal)l8ftreit aber, ber je^t öon bem auä

äöittenberg nact) SSafel gepditeten 3lnbrcQ§ Äavlftabt entäünbet tourbe, toanbtc

er fid), obtool er be§ Sedieren leibenf(i)aftli(f)e§ Sluftreten mi^ittigte unb obtool

er öon ^elan(^tl)on getoarnt tourbe, fic§ öon ber SSa'^r'^eit nirf)t abtoenbig

mad^en ju laffen, boc^ me|r unb mel^r auf bie ©eite ßarlftabt'§: er toitt beffen

3lnfic^t mäjt in allen 5pun!ten unterfc^reiben ,
glaubt aber in ber .g)aubtfa(^e

il^m juftimmen ju muffen (quamvis non subscribamus Uli per omnia, summam
tarnen rei non improbandam esse censeo). ^n Si8afel felbft tourben ßarlftabt'8

©d^riften öom Sdatl) öerboten; eine beabfi(i|tigte S)i§putation ober ßoEation

über bie 3lbenbmal)töle'^re fam nirf)t ju ©tanbe. Umfomel^r fü'^lte fid) De. ge«

trieben, feine 2lnfid)t in einer au§füt)rlid)en ©c^rift ber ^rüfung ber ©ele^rtcn

öoräutegen. dx tt)at bie§ in einer im ©ebtember 1525 (nid)t in SSafel, fonbern

toal^rfd}einti(i) in ©tra^urg) gebrudten ©d^rift : „De genuina verborum Domini

interpretatione : Hoc est corpus meum etc. juxta vetustissimos auctores expo-

sitio" , toorin er, in toefentlid)er Uebereinftimmung mit 3^i"9i^ unb anberen

oberbeutfdtien Xtieologen
,

fel^r entfd)ieben für bie figürliche Deutung ber @in=

fe^ung§toorte (corpus — figura corporis) unb für bie Sel)re öon einer „geiftlid)en

©eniefeung be§ gleifdieg 6{)rifti" fid) auSfprid^t.

S)ic ©d)rift erregte in a3afel felbft einen getoaltigen ©türm gegen i'^ren

SScrfaffer. 2)er "Siat^, öon Defolambab'8 ©egnern äum 6infd)reiten aufgeforbert,

fe^te eine Sommiffion nieber jur Segutad^tung ber ©dfirift, ju toeld£)er @ra§mu§,

5Bomfaciu§ Slmerbad) u. 21. get)örten; atte Urtljeile fielen ungünftig au§, \o

bcl§utfam aud§ einige ber SSotanten fid^ au§brücEten. S)ie ©d^rift tourbe con»
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ftäcirl unb ben 93a§Ier 33ud)brudEern öerboten, irgenb ettoaS öon De. ju brucfen

(tJfebruat 1526), ja i'^m jelbft bro'^te bic 2lu§03eifung ober SSer^ajtung. 2)tc

f^reunbe ixei^en il)m Safel ju öcilaffen, Gapito bot it)m ein 3lit)l in Strasburg,

bie 3üi.'i($er eine '!3elE)rftcIIe in if)rer ©tabt an. De. fiefd^toB, Tut)ig in Safel ju

bleiben, bi§ man if)n ausroeijen würbe; ja er tt)agte e§ um biefelbe 3eit. in

feiner ©emeinbe einen einjad^eren 3lbenbmat)l§ritu§ einjutü^ren, ol^ne jebod) ben=

felben anberen ©emeinben aufbringen ju »otten.

^eue (Seiat)ren breiten ber <Baä)t ber Steformation in ^a]d toie in ber

ganjen ©d^njeij burd^ ba§ jReligion^gcfpräcE) ju ^aben im ?largau (2)tai 1526).

©0 wenig De. 2lniang§ Öuft l)atte fid^ an bemfelben ju betl^eiligen, ]o fiel if|m

bo(^ bei bem 5(u§bieiben ^tüingli'g bie boppelt unangenel^me 9loüe ju, bei biejem

©ejpräcf) bie rejormirte ^Partei in erfter Sinie, ja iaft allein öertreten ^u muffen.

a3ei feiner principieKen ^Ibneigung gegen aüe§ öffenttid)e S)i§putiren über religiöfc

fyragen unb hei ber befannten Streitfud£)t unb ©d^tagiertigfeit feiner beiben ipaupt=

gegner ^ahex unb @rf l^atte De. in Saben in ber Ztjüt einen fdf)tt)eren ©tanb. 5tber

tro| aüer ©efiäffigfeit ber ©egner biSputirte De. mit fotd^er Sapferfeit, @efd§idE=

Iic^!eit unb ©ebulb, ba^ aui^ bie Söiberfad^er feinem 2luftretcn i'^re ^en)unbe=

rung nic^t öerfagen fonnten. gf^'^ilifi) l^atten bie (Segner bie ^Jlajorität jum
ajorauS fo fe:^r auf if)rer ©eite, ba^ baS ÜiefuÜat ber 3Ibftinimung nic^t atoeifel'

l)aft fein fonnte. De. unb ^toingli mutben lauter benn je aU Äe^er öcrfdirieen;

bie ftrengften ^a|regcln fottten gegen bag II mfirf) greifen ber 3^rrlef)ren in ber

©d^wei^ öon feiten ber 2;agfa^ung mie ber 53ifd^öfe ergriffen werben. S)ennoc^

War ber moratifd^e Sinbruii unb ber f(f)Iie|tid£)e (Srfolg gerabe ber entgegen»

gefegte: in 3ünd) befeftigte fic^ bie ateformation, in ^öafel unb Sern würbe

i^r ©ieg öorbereitet.

Sn 58afel ful^r De. unter bem ©d£)U^ be§ 9lat^e§ fort mit feinen biblifd^en

S5orIefungen unb ^ßi'ebigten , Iie§ feine neue ®otte§bienftorbnung brucfen (unter

bem iitel „gorm unb ©eftalt" u. f. w.), fül^rte beutfdt)en ©emeinbegefang ein;

ber 9lat:^ felbft öffnete bie Älöfter unb fd^affte unnötf)ige f^eiertage ab. ^m
3Jlai 1527 würben bie @eiftIidE)en beiber 5}]iarteien öorgeforbert unb beauftragt,

binnen 'DJtonatSfrift ©c^riften über bie ^effe einjureid^en. S)ie ber fatt)otifd^en

^Partei War berfa^t ton 3tuguftin ^Ulaier (Marias), SBei'^bifc^of unb fünfter»

prebiger; bie ber etiangelifd^en war üon De. üerfa^t, öon fe(^§ anberen (Seiftüd^en

unterfd^rieben. Seibe würben gebrucEt, ber 9tatl§ aber l^ielt mit feiner (5nt=

fd^eibung ^uxüä: fintemal ber Raubet fdjwer fei, muffe man bie ©ad^e üor ein

attgemeine^ ßoncil bringen, gnblic^ fam ber S3efd£)eib : bie ^}leffe foHe nicf)t

abgefd^afft, aber bem öewiffen bc§ Sinjelnen überlaffen werben; auf ber .ffan^el

foKe fie weber gelobt noc^ getabelt werben. 33alb barauf fam eg, infolge be§

a3erner gieligionägefpröd^s (2^anuar 1528), an welchem De. aus Safel wie^ttJing^i

ou§ 3üridE) tljeilnalimen, 3ur 2)urd)fü:^rung ber 9leformation in ©tabt unb Äan=

ton Sern. Siefer Vorgang be§ mäc^tigilen Äanton§ übte audE) einen 9lücEfdf)lag

auf 33ofel. S)ie reformatorifd^c ^Partei Würbe immer fü^ner. ^n ber Sürger=

fd^aft gä^rte eg. S)ie 3ünfte rotteten fid^ ^ufammen, 3}olf§öerfammlung?n

würben gef)alten. S)er 9latt| i^ielt fid^ immer no(i) in ber ©d^Webe. Um Dftern

brol^te ein Silbetfturm aug^ubredjen. ©inigc Eiferer brangen ol)ne Defolam=

pabiuö' SBiffen unb 2Billen in bie 5Jlartin§fird^c unb Warfen fämmtlid^e Silber

linaug. 5le]^nlic£)e§ wieberl)olte fid) in anberen .^ird^en. 2)ic 2lnftifter würben

öerl^aftct, aber Wegen bro^enben Slufftanbeg balb wieber freigelaffen. S)ie ganje

©tabt t^eitte fid^ in ^roei i^ager — ein für bie Sauer unerträglid^cr ^uftanb.

S)a öeranlafete De. bie eöangelifd^ ©efinnten 5U einer ^Petition an ben Dtatl^ Wegen

?lbfcl)affung ber ^effe (Secember 1528). Unter Seit)ülfe eibgcnöfftfd§er Ser»

mittler fam ein Sergleic^ ju ©tanbe, wonad^ toorläufig bis ^fingftcn nur nod^
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in brei Äird^en 5Jleffe getefen, bann öfter eine öffentliche 2)i§putation geiiatten

toerben fottte, um über bic befinitiöe ©eftaÜung be§ ©otteSbienftel ju entfd^eiben.

Jßatb nac^ ?(16reife ber 5ßermittler tourbe ber müt)fam gcfd^Ioffene Sßergleid^ tt)ieber

berieft. 2)Qrum brangen je^t bie Qüangelijd^en auf ©äuberung be§ ^at^ üon

laf^olifdien @(ementcn unb 5leubefe^ung beffelben nid^t me^r burd^ Kooptation,

fonbern burd^ Söa'^l be§ ©ro^rat^ä. Si fam ju einem bewaffneten ^luflauf;

ber Staf^ »urbe fotangc gefangen ge!^atten, bi§ er in bie gorberungen ber 5öürger=

fc^aft toittigte (9. ^eftruai-" 1529). S)ie ©cgner ber 9teformation üerlie^en bic

Stabt. 3lm 14. gebruar öerpflic£)tete fic^ ber tjerme^rte grofee ^laf^ burd^ einen

feierlid^en 6ib, getreuüdt) unb ernfttidf) ju ber^anbeln, tt)a§ jur 2lufri(i)tung gött=

lid^er ßel^re, ^um ^Jlu^en unb SBol^lfa^rt gemeiner S3ütgeifc^aft bienen möge.

Somit tDor ber üleformation freie 58af)n gemacht; Safel trat ein in ba§ 33urg=

red^t, b. 1^. boS ©dt)u|= unb 2ru^bünbni^ ber reformirten Kantone.

De., ber ben ©egnern al§ 3lnftiftev aller biefer ^Bettiegungen galt, obtool er

ftd^ oüe 5Jlül^e gegeben, biefelben in friebli(i)en SSal^nen ju Rotten, tourbe je^t,

unter S3eibc!§altung feiner ^profeffur, jum erften 5Jlünfterpfarrer unb Oberpfarrer

(SlntifteS) ber gefommten ®ciftli(i)Eeit in (Stobt unb ßanb ernannt; fd^on einige

3eit öor^er (im 3Jlärä 1528) toor er, nad^ bem 2obe feiner Butter, in bie ©fe

getreten mit einer jungen 2öitttt»e, 3Bibranbi§ ^füer geb. 9lofenb(att, ber Sod^ter

eine§ 9iitter§ unb faifcrUd^en gelboberften. @r entroovf je^t eine 9leformation§=

orbnung (ent^ottenb bie ©runbjüge be§ 5ßefenntniffe§ , ober oucE) 35erorbnungen

über bie öffentlid^e @ittlidt)feit , 6^e, d^rift(id£)e ^ouäorbnung 2C.) , bie ber ^lof^

am 1. Slprit 1529 publicirte. .ßirc^en= unb ©dfiutwefen ttjurbe bifitirt unb neu=

orgonifirt, an bie ©eiftlid^en ein 3lu§fdt)reiben gerichtet, boi öon De. tjerfo^t war
unb eine ^Jlol^nung ^ur reinen fie'^re, reinem ßeben unb reinem ©otteSbienft ent=

l^ielt (Epistola paraenetica. ut vitae doctrinaeque ac cerimoniarum puritatem in

omuibus sectentur). Sofort fd^ritt man oudE) jur 2öieberf)erfteIIung ber Uniöer=

fitöt, bereu ^Jlitgtieber gto^entl^eiI§ geflo'^en rooren: ©tmon ®rt)näu§ au§ Sßö!^=

ringen in ©i^tooben, "ipout ^^rt)gio au§ (5d)lettftabt , ©ebaftion 5Jlünfter auS

3fngetl§eim k. tourben berufen; De. felbft nat)m feine feit 1529 unterbrochenen

3}orIefungen erft 1581 mieber auf. S^x Seitung ber firdt)lidf)en 5lngelegent)citen

beontrogte De., ber öon Einfang an met)r al§ 3tt>ingli auf ^luSeinonber'^ottung

ber ftoottid^en unb fird^Iid^en 2lngelegenf)eiten unb auf felbftönbige Oiepräfentotion

ber Äird^e bebad^t toor (hierin ein S3ortäufer 6alt)tn§), bei bem ^of^ in einer

„Oratio de reducenda excomraunicatioue apostolica" bie Sinfe^ung eine§ 6olIe=

giumS öon 12 5Rönnern, ben öier ^ouptprebigern ber ©tobt, öier ülof^gmit*

gliebern unb öier od^tboren Gönnern au§ ber ©emeinbe, otfo eine§ ^^NtegbljtcriumS

ober 6onfiftorium§. S)cr Ütott) fürd^tete burd^ ©infe^ung einer fold^en fird^lid^en

6entralbef)örbe juöiel öon feinem 6influ| auf bie firc^Ud^en S)inge ju öerlieren

unb ging be§f)alb nid^t auf olle 33orfd^Iäge De!olampabiu§' ein, bemiüigte ober

burd^ eine „5öerorbnung toegen ber Sänne" (am 14. 2)ecember 1530) bie @in=

rid^tung eines fogenonnten 35anne8 (beftel^enb au§ brei 5Jlännern öom 9latl^,

einem öon ber @emeinbe) für jebc einjelne ©emeinbe ber ©tobt fotool oll ber

Sanbfd^oft. 3"^ <g)anb^abung einer guten 3uc£)t "^^er ben ©eiftlid^en unb ju

beren öJiffenf(^aftlid^er ^^oi-tbilbnng bienten regelmäßige ipfarrft)noben, bie, fotonge

De. lebte, h}ieberl)olt unter feinem S5orfi^ äufammentroten (bie le^te im ©eptember

1531, bic De. mit einer ©^nobolrebe begrüßte).

Söä^renb fo bie 'Dieuorgonifation be§ 5Ba§ter Äirc^enwefenS in ben So'^rcn

1528—1530 fid^ öolljog, würbe Defolampob'i ^Rittoirfung aud§ für au8=

tüärtige ftrdt)tic^e 3lngelegenl)eiten wieber'^olt in 5tnfpru(^ genommen. S)er perft

öon i^orlftobt entäünbete 2lbenbmal)t§ftreit mit ben SBittenberger 9teformatoren

l^otte burd^ 3^ingli'i unb DefolompobS' (Singreifen feit 1525 immer weitere
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S)imeniioncn anöenommcn. S)ie (&(i)riit beS Se^texen („De genuina interpre-

tatione etc.", f. o.) toar bon (Seiten bei* |c^tt)ä!6ij(|cn ^tebiöcv, an bie fie junäd)ft

gcrid^tet toar (dilectis in Cliristo fratribus per Sueviam Cliristum annuncian-

tibus, wie fie in ber üorgeje^ten S)ebication '^eifeen) . ni(f)t o'fine ©rwibetung ge=

Blieben, ^m dlamm tion 14 fdE)tt)ä6if(i)en unb tränfijcEien ^ßrebigern , meifl

Sanbäleuten unb atten gi^eunbcn £)efolanipab§', "^atte ber i§m t)on ^eibellöerg ^er

nal^e öerbunbene 3^o"^ann 93tenä [te öeantwortet burcti ba§ jogenannte Syngramma
Suevicum öom 21. CctoBer 1525; Oe. lie^ bie|e§ brucEen jugteicE) mit leinet

9teplif unter bem Site! „Antisjiigramma ad ecclesiastes Suevos una cum horura

syngrammate", 1526. S)ann frf)iieb er über biejelbe grage nod^ eine ©d^rift

gegen ben Siövblinger ^rebiger i^eobor SSillüan unb ^toei @enbf(i)reiben an jeinen

alten ^rcunb SBiübalb ^:t5ir!{)eimer in ^lürnberg (1526 unb 1527). @egen

Sutl^er, ber ju bem fcJimäbifc^en ©t)ngramma eine Sßortebc gefcf)ricben , rid^tete

Oc. jeine „SSiüige \antmort be§ ©aframenteg "Eialber" (1526) ; 8utf)er'§ gegen i^n

unb Sioingli geri(f)tete ©djrift: „S)a^ bie SBorte ba§ ift mein ßeib no(^ ie[t=

fielen gegen bie ©dtitoarmgeifter" beantloortet er 1527 burdf) leine „?lnbere

billige Slntraort, ba^ ber ^)Jlifet)erftanb ßut^er'§ auj bie ewig beftönbigen SBorte ic.

nic^t be|tel)en mag"; unb als Sut^er nun micberum 1528 in feinem „®ro^en

SöefenntniB öom 316enbma^r' nod^ eingel^enber al§ Trümer feine eigene 3lnft(i)t

jn begiünben, aber audl) no(^ fcl)ro[fer al§ frill^er feine (Segnet abzufertigen fud§t,

fo bebauert De. jwar auf§ lebljaftefte bie leibenfc^aftlid)e ©prarf)e be§ ^Jlanneg,

ben er bisher „al§ einen tt)ot)löerbienten unb tl)euren Äned^t be§ @öangelium§"

fo i)od) geaifitet, wirb aber n\d}t mübe, aud) biefe ©dl)rift mieber — gemeinfam

mit ätoingli — in ebenfo rul)igem al§ ireimütl^igem 2on ju beantworten („3*00

Slntworten auf Dr. ^utartin 2ut^er§ SBud^", 1528), unb aud) an ^elani^t^on,

als Slntwort auf ein au§ ©peier an i^n gerid)tetei ©cl)reiben, eine Heine bogmen=

f)iftorif(^e Unterfuc^ung ^u ri(i)ten: „Dialogus, quid de eucharistia veteres Graeci

et Latini seiiserint", 1529.

S)er Söorte waren je^t genug gewecl)felt. ^m S^ntereffe beiber Parteien lag

eS, ben unfieilöotten ©treit äu beenben unb ^u gemeinfamer ©egenWel^r gegen

bie öon ©eiten ber fatl)olif(^en ^Iflaiorität in S)eutf(^lanb unb bet ©diWeij

brol)enbe Sßergemaltigung \\dcj aneinander ju fi^lie^en. S)ie§ War e§, toa^ Sanb=

graf 5]3^ilipp öon -Reffen be^wedte burd) bie ©inlabung ^u bem 5Jlatburger gic

ligionSgefpräd) (f. ba§ ©d^reiben an £)e. unb S^'^Q^i in ben Opp. Zwinglii 8,

312), an Weld)em De. gemeinfam mit feinem ^reunbe S^iingli in ben Dctober=

tagen 1529 fid) bet^eiligte. S)ie gewünfc£)te Sinigung fonnte freiließ De. mit

alt feiner ^lilbe unb ^^ein^eit ebenfoWenig ju ©tanbe bringen, al§ ber fc^roffetc

3wingli ober ber öielgewanbte UnionSmann "JUlattin S5u|et (ögl. bie ^rtifel

Sut^er 51. S). 35. XIX, 682 f., ^eland^t^on 21. S>. ^. XXI, 272 unb bie um=

faffenbe Sitteratur über ba§ ^arburger doEoquium öon ©d^mitt, (Sfitiftoffel,

©rf)irrma(^er k. unb befonbetS Äöftlin, Sutl^er II, 127 ff.). £)c. felbft betid^tet

übet ben ^etgang in einem Stief an feinen 5^-eunb 33. fallet in 93etn Epp.

Oecol. gol. 24. — 31ud^ fonft War Oe. in biefen ^a^ren 1529-1531 öielfad^

burdl) auswärtige 51ngelegent)eiten in 2lnfprudf) genommen: fo l^atte et 1529
3;i§eil an bet @infül)tung bet 9lefotmation in bem benad^batten 5Rül^aufen,

1530 SJer'^anblungen mit ben Söalbenfern, bie fiel) äuerft brieflid^, bann burd^

3lbgeotbnete an i'^n wanbten unb über eine 9lei'^e öon S^^agen fid§ fein @utadl)tcn

erbaten (f. Oecol. Epp. gol. 2; .^erjog, SBalbenfer ©. 334); 1531 Pft er mit

bei ber Slcformation me!§rerer fcl)Wä6ifä)er üteid^Sftäbte , Siberad^ , 5Jtemmingen

unb befonbetS Ulm , Wo et auf Sinlabung beS ^tebigetS Äontab ©am unb be§

SBütgermeifterS 35effcrer mel^rere 2Boc£)en Weilte (f. Äeim, Steformation ber 9letd§§=

ftabt Ulm , 1851 , ©. 228 ff.). Sluc^ mit ben greunben ber ^fteformation in
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%xantxeiä) unb ßnglanb ftanb ev in S5erbtnbung unb unterl^iett mit il^nen u. q.

einen ou^sebe^nten S3riefn)e(^fet.

SSatb abtx tuutben Dcfolampabiuö' «Sorgen unb SlrBeiten wieber ganj unb

gar burcf) bie fd)tDei3eri|d)en 3lngelegen'^eiten in 2lnjprut^ genommen, aU bie

confejfioneHe Spannung jtoijdifn ben rcformirten unb fatt)oIifc^en Kantonen [id^

fteigette, at§ bie leiteten 1529 mit f^eibinanb ton Defterreid^ fid) öerbünbeten,

al§ QÜe 5Rat)nungen äum ^rieben unb jur ^äfeigung überhört mürben, aU
enblicf) ber unl^eilöoHe ^a^ipeler Ävieg jum Slulbrud^ tarn , als bie (Srf)recEen§=

lunbe t)on ber ^tieberlage ber SüncElfT unb 3^ingli'§ 2:ob im ^fonuar 1531
nad^ SSafcl gelangte. 2tuj Ce. manbten fid§ ie|t bie JßlicEc ber etiangelijd^en

Partei in ber ©(^meiä; i'^n begehrten bie 3üri(i)er al8 ärtiingli'^ aücin eben=

Bürtigen 5la«^foIger. ^Zac| reijlid^er Ueberlegung lel^nte O. ben 9luf ab (1. ^]Zo=

öember, j. Epp. gol. 212 b), ba er glaubte, au§ guten ©lünben SBajel nid^t ber=

lafjen 3u bürjen. ?lber er felbft joÖte feinen fd^meralidf) betrauerteif f^veunb nur

nod) um toenigc äöod^en überteben. ©d§on länger Iränflid^, öom ©d^merj über

3tüingU'§ 2:ob unb bie bebrol^Iii^e ßage feiner ©laubenSgenoffen niebergebeugt,

erlag er t)lö|licl) einem an fid§ unbebeutenben ^ranf^eit§anfall (anthrax am os

sacrum), erft 49 ^a'^re alt, mit ^interlaffung einer äöitttoe unb breier .^inbcr,

benen er bie Flamen @ufebiu§, ?llet!§eia, Sirene gegeben l^atte, bamit fie, mie er

ftetbenb münfdljt , i^rem Ttamen ©l^re mad^enb
,

gotte§fürdE)tig bleiben mbd^ten,

friebfam unb ber SBa^rl^eit treu. S)ie äBitttoe t)erl)eiratl)cte fid) fpäter mieber

mit £)efolampabiu§' i^reunb Söolfgang Sal^ito, f 1541, unb nadC) bejfen 2:ob

mit 5Jtartin SBucer, f 1552; fie felbft ftarb al§ SBitttoe breier üieformatoren

1564. De. tourbe im ßrcu^gang be§ 5ßa§ler «Uiünfterä beftattet; feine ®rabfd)ri|t

nennt x^n einen theologus trium liuguarum peritissimus, verus episcopus, ut

doctrina sie vitae sanctimonia pollentissimus
; fpäter Würben il)m in S3afel unb

in SCßeinSberg ©entmäler crrid£)tet.

3llg 2l)eolog ift Oe. toeniger originett al§ Sutl^er, Weniger bolfät^ümlidf) als

3toingli, weniger gelef)rt al§ 9}tclanc^tl)on, Weniger confequent unb energifdl) al§

ßalöin, aber er nimmt äWifdl)en biefen aüen gewifferma^en eine ^Jlittclftellung

ein unb ftel)t inSbefonberc ju 3*0109^^ i" einem ä^nlid^en SSerl^ättui^ ber 3lb=

l)ängigfett, aber aud) ber ßrgän^ung Wie ^ieland^t^on 3U ßuf^cr. kleben

3wingli, mit bem er in ben legten SfaV'^n feine§ Seben§ auf§ engfte öerbunben

War, l^at er bod^ audt) wieber eine gewiffe ©elbftönbigfelt beWa'^rt in ber Seigre

öom 5lbcnbmal^l, bie er tiefer, in ber 2el)re t)on ber ®nabenWal)l, bie er milber

fa^t, wie er benn aud^ mit feinen lird^cnpolitifd^en Slnfdfiauungen in ber ^ittc

fielet jWifdfien 3*Dingli unb ßalöin. ©ine gcWiffe „natürli(|e @üte" l§aben

i^reunbe wie Gegner an i'^m anerfannt. @ra§mu§ fd^ä^te i'^n l§od^, befonberS

Wegen feiner l)ebräifd^en ©pra(i)!enntniffe , l^at fidt) aber fpäter öon il^m ab=

geWanbt, al§ fidl) Ce. erft ßuf^er, bann 3toingli juWanbte. 9ludf) ßutl§er prieä

it)n frül)er al§ einen guten frommen ^ann, beflagte fidt) aber f^jöter, ba| er

füllte ßäfterworte gegen il)n au§gefpieen, obwol Oe. weit mel)r ©runb l^atte, über

Sut^er'S leibenfd^aftlid^e ©prad£)e unb ungeredf)te 9lnatl)emati§men fid) "ju beflagen.

6apito fagt tjon De.: „feine ganje ©eele atl)mete ßl^riftum" ; ber ©t. ©aller

.^e^ler (Sabbata I, 171 ff.) nennt il)n einen „theologus pientissimus et vir

doctissimus, einen ernftlaften ^rebiger unb SBifdl)of nadl) ber 33cfdl)rcibung

St. ^Jauli; alfo ba| er audt) bon feinen allermiBgünftigftcn 2öibeifacl)ern in

feinertei ßafter fann angetaftet, fonbern mu§ gepriefcn werben." (Sine gewiffe

natürlidE)e Söeid^l^eit unb ©d)üd)tern|eit , ein geWiffeg Sd^wanfen jwifdtien einer

mt)ftifd^en ®efül)t§= unb einer rationalifirenben 5ßerftanbe§rid£)tung l)at er nie ganj

übetwunbcn; aber eben barin liegt aud§ wieber feine @igent!^ümlid)feit unb feine

gefd£)idt)tlid^c S3cbeutung: in biefer wol^ltf)uenbcn äJcrbinbung eincS warmen.
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frommen ^er5en§ mit einem 'gellen, ftaten, mtlben ©eift. „©(f)on in biefem

Seben" — fd£)rei6t er einmal an Gapito — „ift alle§ golben iiir bie, toetd^e an
6^riftu§ glauben" ; unb aU am ÜJlorgen jeine§ Sterbetages, am 24. 9ioöember

1531, ein l^etter Sonnenftral^l jein Sterbebett Beleuchtete, jprad^ er, bie .g)anb

aufg ^erj legenb: „§ier ift be§ 2id§te§ genug!"

6ine ®efammtau§gabe ber (Sd^rijten GefoIampab'S gibt e§ nid§t ; bie

mid^tigften finb oben angeml^rt; ein SJer^eid^ni^ bcrfelbcn gibt @rt)nöu8; t)cr=

üottftänbigt ift baffelbc üon ^erjog unb .^agenbad^; ^Briefe Don i^m unb an
i^n fte^en in ben Sriefjammlungen öon 6ra§mu§, 3toing(i, ^Relanctif^on, bei

O^üBU epp. 3üric^ 1742, fomie bei ^erminjavb, Correspondance des refor-

mateurs, S3b. I u. II, bei >!perjog II, 265 ff. unb an anbereu Orten. — Sio=

grap^ien Oe.'S l^aben gef^rieben 2B. Sapito 1536, ^e| 1791, 2:if(^er 1804,

ßfi^er in ber ^;>mg. (5nc. III, 2, 8 ff., .^er^og 1843 in 2 Sänben, öagenbad§
1859 in bem ©ammctmerf: 9}äter unb Segtünber ber ref. ^ird^e, Sb. II.

3lu|erbem finb p öergteic^en bie ©c^tiften 3ur beutfc£)en, -fd^wäbild^en unb
fd^raeijerijc^en 9leformation§gefd§id^te , bef. 2Burftifen§ S3a§ter Sf)roni!; Od^§,

®efd). ber ©tabt 35afel ; 33a§Ier ß^ronifen
,

^erauSgeg. bon 2B. 33ifc§er unb
21. Stern, Sb. I; 2lrd^iö für f^toeia. 9leformation§gejd^id^te, S. 460 ff.,

491 ff. SBagenmann.
Clbcrö: ^einri($ 3Bitf)eIm matf)ia^ D., Slftronotn unb 2lr3t, geb.

äu 3lrbergen am 11. Dctober 1758, f 3u ^Bremen am 2. ^Jiär^ 1840. D.
toar ber ©ol^n eineä ©eiftlic^en, ba§ ad£)te unter fec^^eljn ©efd^toiftcrn. 58om
Söater erhielt er ben erften Unterrid^t, naä)i)ex befud()te er Stt^enäum unb &t)m-

nafium ittuftre in bem bena(f)barten SBremen unb ertt)arb fidE) bafelbft auSgebe^nte

Äenntniffe aller 3ht. 3l(g Slutobibaft in ber Sternfunbe öerfuc^te er fid£) bereite

mit ber SSered^nung ber SonnenfinfterniB öon 1774; ebenfo fallen in feine

©timnafial^eit me§riad§e bidE)teri|d^e SJerfucfie. ^m ^. 1777 bejog er bie Unt=

öerfität (Söttingen al§ Stubiofu§ ber ^JJlebicin, unb biefer SBiffenf^aft toibmetc

er fi^ unter S5lumenbac^'5 unb 23albinger'§ ßeitung mit fold^em Sifer, ba^ i^n

ber le^tere „einen feiner beften 3u^örer" nennen fonnte. daneben mürben bei

Sic^tenberg unb .'t^äftner pl)t)fifalifc|e unb matl^ematifd^e S}orlejungen gehört.

Dlber§' S)iffertation „De oculi mutationibus internis", bie 1780 gebrurft roarb,

lä^t bereits xeäjt beutlid^ feine S)oppeIneigung ]§eröortreten, infofern barin ein

^Problem ber p^pfiologifc^en Gptit mit mat^ematifd^en |)itfSmittetn angegriffen

unb betoältigt mirb. Sine 1781 angetretene unb üottenbete Stubienreife füTjrte

ben jungen @e(e^tten nad^ Sßien, too er ben Xaq, über bie ©pitöter unb |)ör=

fä(e befudE)te, be§ 5lbenb§ in ben feinen ^ii-'^^^n ^^^ ßaiferftabt jene SebenSart

fid) aneignete, bie il^n noä) in ben fpäteren Sagten auSgcjeid^net t)aben fott,

unb bie '^dä^tt ben aftronomifc^en ^Beobachtungen toibmete. So öerfolgte er auf

ber Söiener Sternmorte ben Sauf beS foeben erft öon 2Ö. ^erfcf)el entberften

^Planeten UranuS. Segen Snbe be§ genannten 3^a]^re§ lie^ fid§ O. in ^Bremen

aU praftifdl)er Slrjt nieber, um biefe Stabt niemals mieber für längere 3^^^ ju

Perlaffen. Seine ^Jrajis mürbe balb eine fe^r auSgebe^nte, unb lange ^atjxt

l^inburd^ 3eicf)nete er fid^ burd^ glüdElidl)e ^uren auS, inSbefonbere auct) bei

mel^reren 6l)olera=@pibemien. Seit 1789 glücElid^ öert)eiratt)et , öerlor er feine

©attin im 3f- 1820 burc^ ben 2ob, unb öon ba an btgann er aucl) me^r unb
me^r öon ber eigentlidl) praftifc£)en jljätigfeit fid) äurücfjujiel^en, marb aber nod^

nac^ toie öor als ßonfiliariuS öon feinen 2lmtSgenoffen jum Äranfenbctt gerufen.

©rötere SHeifen unternahm er nur feiten, fo tnäfjrenb ber !^tit ber grembl^err*

fc^aft ^roeimal im 3luftrage feiner .^eimat^Sftabt nadö ^ariS, mo it)m ber Um=
gang mit ben berüf)mten 5}erttetern feines 2iebling§fad£)eS über mandlie amtliclie

Xlnannef)mIidE)feiten !§intoegl§alf. 5lud§ il^m felbft mürben öon Seiten aftrono=
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mifd^ev S^reunbc bietfacf) ^ejuc^e in 33tenien ju J^eil. 5)lan ö)u|te bort jel^r

tool^I, XDtiä) trefflichen 33ürger man an if|m ^otte; not^ bei SeB^eiten loatb fein

SSruftbitb in 5Rarnior aufgeftettt. D. erfreute ficf) einer trcffUrfien (Sefunbt)eit,

roeld^c e§ il^m ermögliiiite, fid) ^alir^el^nte l^inburc^ mit bier ©tunben Schlaf

ju begnügen unb naä) bcr ermübenben Strbeit bc§ 2age§ unobönberlirf) einen

2l^eil ber ^ad)t am gernro'^r l^injubringen ; nur fatarrt)alif(i)e 35efcf)toerben be=

fielen i'^n häufig unb berlie^en i'fin ni(J)t bi§ ju feinem Sobe, beffen unmittcl=

bare Urfad)e bie 2Baffetfu(i)t »ar. Sll^nenb t)atte er fc£)on frü'^er aulgefprod^en,

fein Snbe »erbe im ^Jlonat ^Jlärj erfolgen, ber fid^ il^m ftet§ für bie SSeobad^tung

be§ geftirnten ^immetg befonber§ günftig ermiefen 'i)abt.

3)a D. mit Seib unb ©eele an feinem SBerufe t)ing, fo bejog ficf) aud^

feine tt)iffenf(^aftlid)e 2;t)ätigfeit tfjeilföeife auf ^i-'aQe'^/ tDel(i)e mit jenem in 58e=

äie^ung ftanben. @r fuctjte eifrig f)inter bie ©e'^eimniffe be§ bamal§ öict be=

fprod^nen ttjierifd^en 5jiogneti§mu§ ju fommen unb öerfa^te eine ?lbf)anblung

„Srflärung über bie in 33remen burc^ SJlagnetiSmug Vorgenommenen .^uren",

in tt)eldt)er er bie ütealität foI(i)er Leitungen jugab, ieboc^ 3ugteid) feiner Ueber=

jeugung 5lu§brucE gab, ba^ eine fortgefd^rittene ^pi^tifiologie bereinft bie @r=

fi^einungen ofine bie 2lnnaf)me einer befonberen ©e^eimfraft toerbe erflären

fönnen. "Sie Sfnipfung »atb gro^ent^eitS burd^ DIber§' SSemüt)ung in Sremen

eing^fü^rt. ^n ber p'5t)fifalifdf)en ©efettfd^aft fjielt er jum öftern SSorträge über

fragen ber Jpeitfunbe, unb unter feinen papieren fanben fid^ ungebrucfte 3lrbeiten

über ßroup unb 3Bafferfcf)eu. dagegen ift bie in einigen 33üc[)ern enf^altene

Eingabe, ba^ D. eine 5parifev ^ßreigfrage über bie Se^anblung ber ßalSbräune

gelöft ^ahe, unrid^tig; berjenige, bem ber ^reiS juerfannt toarb, mar ber bremifdf)e

9{rat 3llber§. 2)ie le^te im S)rud£ erfd£)ienene 2Irbeit bon D. fü()rt ben 2:itel:

„Ztjdtjo S3rat)e a(§ J^omöopatt)." — 5Die 2Bitterung§!unbe befd^äftigte unfern D.

fotDo()t unter bem mebicinifd^en at§ aud) unter bem allgemein naturtt)iffenfd§aft=

Ii(^en ®efidE)t§pun!te. gin nodf) ber ©öttinger ^eriobe ange'^öriger 23erfud^ über

bie Sßorau^beftimmung be§ 2öetter§ ift auf un§ gefommen, unb in einer fpöteren

6tubie mirb bie attfattfigc meteorotogifdC)e SBebeutung be§ ^onbeS eingef)enb ge=

mürbigt. 5Der 3Iutor entfd£)eibet fidf) mit 3fied^t bal^in, ba| ein getoiffer, toenn

aud) fd^madjer lunarer ßinflu^ nicfit ju öerfennen fei.

Ungleid^ f)eröorragenber ift C al§ Stftronom. ®aB er fid^ fd^on al§ ©tubent

tüc£)tig in ber ©ternfunbe auägebitbet i)atte, ift un§ befannt, unb fpäter leiftcte

bem jungen Slrjte bie f5reunbfd£)aft mädf)tigen ä5orfd)ub , metd)e it)n mit bem

Dberamtmann ©(^röter im benad)barten ßitienf^al öcrbanb, benn biefer befa|

bamalg bie beften ©piegelteleffope auf bem kontinent. £). errid)tete fid£) auf

bem S)ac^e feiner 2Bot)nung ein nieblid)e§ unb anwerft ätoecEmä^ig eingerid)tetc§

Dbferbatorium, toetd^eä bie boüe Semunberung be§ trefflid)en ü. Qaä) gefunben

f)at. 2Rit bemfelben mar eine auSgetnä'^Ue ^adjbibtiof^e! öerbunben, in ber

namentlich bie Äometentiteratur in einer nid^t Ieidf)t anber§mo anjutreffenben

3}ottftänbig!eit bertreten mar. 5Jlit ben Äometen befd^äftigte fic^ O. befonberS

gerne; bon it)nen '^aubelt bie gro^e ^Ilel^r^a'^l unter ben 42 felbftänbigen 3lb=

5anblungcn, tüeld)e er gefd£)rieben ^at 3ll§ er 1797 feinem f^reunb ö. Qad)

im ^tanufcript eine neue Söfung ber feit chattet) auf ber tüiffenfd^afttid^en 2;age§=

oibnung fte:§enben 3lufgabe borlegte, au§ brei geocentrifd^en SSeobad^tungen bie

parabotifd)e Sa'fjncurbe eincS Sd^meiffternä ju bered£)nen, ent^üdte biefe originelle

^Jtetl^obe ben gemiegtcn 5praftifer fo, ba§ er fic fofort, o'^ne nur eift bie @in=

miüigung beg 9lutor§ einju'^olen, ju SBeimar in Srud gab. ©päter :^at bann

(Jude eine neue ?Iuftage biefe§ trefflidC)en 2öerfd^en§ beforgt, unb man fann fagcn,

bafe ba§ „Dlber§'fd)e 3Serfa()ren" aud^ f)cute nod) jeber fometarifd^en 33al)n=

beftimmung ju ©runbe liegt. 2lt§ 33eobad)ter ertüarb fid^ D. großen giuf burd)
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bie entbedung ätoeier ^^anetoiben, ber ^aüa^ (28. Wäx^ 1802) unb ber 5ßefta

(29. ^Mx^ 1807). ^it ©lücf griff er ouc^ ein in ben Streit üBer bie ent=

ftef)ung ber ^Dleteorite, inbetn er burcE) Ütei^nung nat^tuie«, ba§ biefelben il^rer

ungeheuren (SJefc^iüinbigfeit l^alber nimmermel^r at§ Stuatrürftinge ber — an fid)

fe'^r unn)a^rfci)einlid)en — ^J^onbüulfane betrad^tet n3erben fönnten. ütegei

SJntereffe nal^m D- an aßen auf bie @efc^id)te ber 3lftrononiie beäüglicfien fragen,

unb fein feiner Saft befähigte it)n , ein entfc^eibenbeS SBort mitäufpred^en bei

ben bamat§ teb'^aft betriebenen (Erörterungen über bie @f)renrettung bei ^eff^ex

Slftronomen ^a§qui(^ gegen ^mef^ unb über bie angebliche ^ometenentbecEung

bei ^Dlatteferritteri S)'2Ingo§. Wac^ man aber Dlbere' Söirten nod^ fo l^od^

fd^ä^en unb nod) fo bereit fein
, 5- ^- ö. ßittrowi Urtt)eil au unterfdireiben

(„2lu§ Dlberö' ©ternmartc, b. t). auS feinem SCÖo^njimmer, finb 5ßeobad)tungen

unb ©ntbedungen '^erooigegangen, beren fcbe einjelne and§ ba§ größte Dbferöa=

torium für immer unfterblid^ madjen toürbe"), fo mirb man bod) nicf)t in 2lb=

rebe fteHen fönnen, ba^ ein noc^ größeres 58erbienft für D. ei mar, bai Xalent

entbedt ju ^aben, burc^ metc^ei bie mobevne 5lftronomie erft i^rc toirfüc^e

©runbtage er'^telt. @i ift befannt, unb im ^Irtifel 33effet nad^jutefen, ba^ O.

ali 3lr3t 3ufäüig in ba« Äulenfamp'fd^e ipanbeti'^aui fam, bafelbft auf bie

fd^üc^ternen aftronomifd^en 5ßerfudE)e bei jungen ßomptoiriften aufmerffam tourbc

unb nun nic^t et)er ruf)te unb raftete , bis bai ©enie in bie ridt)ttge Sa^n ge=

Brad^t »ar. innige ^^reunbfi^aft '^ielt benn audf) fteli bie beiben auigejeic^neten

gjlönner berbunben, unb O. erfannte neibtoi in Seffel fein „trefftict)ftel äöert" an.

SBcrfi^aufen , SrudfiftüdEe aui bem Seben öon Dr. ^. 2B. 3Jl. Dlberi in

ben SBiograpt). ©tijäen öerftorbener 33remifd^er Sterjte unb Diaturforfc£)er,

33temen 1844, (5. 591 ff.
— 5R. 2Bolf, @ef^id)te ber ^Iftronomie, Wünijen

1877. ©ünf^er.
Ccirfcrö: |)ermann Sl^eobor £)e. tourbe am 21. 3^uni 1816 ju i^eipjig

geboren unb empfing bafelbft feine Sdliul' unb Uniberfitätibilbung. @r '^atte

bai ©tubium ber ÜJlebicin betrieben, gab baffelbe jebod^ roieber auf unb be=

t^ätigte ]x^ feit 1839 auifd^tieBtid) ali (S^riftftetter. ©eine erfte ^ublication

waren „X^omai DJtoore'i poetif^e 2Berte, beutfd§" (V, 1839—40); auc^ in ber

f^otge permanbte er einen großen 2l)eil feiner Äraft unb 3^^^ auf bai Uebcr=

tragen ber SCßerfe gefeierter franjöfifd^er unb englifdfier ©dliriflfteller, fo ba| feine

Ucberfe^ungen gegen 70 35änbe füHen. daneben mar er ali Seiter ober ali

gjlitarbeiter für eine große 3a^l öon Sfitfiiinften t^ätig. 2ln Originalarbeiten

lieferte er t^eili politifd)='^iftorifc^e Sd^riften, toie „@efd)id^te bei Sauernfriegei"

(1842), „S)ie 33emegung bei ©ocialiimui unb Äommunümui" (1844), „©taat,

Äird^c, (Sefeüfc^aft" (1845), „©efc^id^te ber cfiriftlic^en 9ieligionifrtege" (1846),

„|)umoriftifdt)=fatQrifd^e ©efc^ict)te SDeutfd^lanbi bom äöiener ßongre^ bii jur

@egenmart" (1848), „5)}olitif^ei 9tunbgemälbe ber ^a^xc 1842-1847", in

benen er energifdl) ben liberalen ©tanbpunft bertritt, tf)eil§ 9tomane unb

nobemftifd^e Slrbeiten, toie „S)er greigeift" (II, 1840), „Xoüe SBelt" (II, 1843),

„©oet^e'i ©tubienja^re" (1844), „SJer etoige ^ube" (III, 1845), „f^ürft unb

Proletarier" (II, 1846), „^ean ^aul. Dioöelliftifd^e ©c^ilberungen aui ber

^ugenb bei S)id)teri" (II, 1846), „.^umoriftifd^=fQti)rifc^--fentimentale DtoöeHen"

(1848). 3Iud) amei Irauerfpiele „®er ^anfeate" (1848) unb „3ulic" (1850)

entftanben in biefer 3eit. S)od^ fanben äße biefe fd^önroiffcnfd&aftUc^en ©d^riften

öelcEeri' menig 33ead£)tung. ^e'^r ßrfolg liatten feine „Öebi(f)te" (1847), bie

einen tiefen poetifdlien @e^alt offenbaren unb burd^ eine feine ^tuibrudCimeife

ber ©ebanfen erfreuen, ^ei ber politifi^en Sgeroegung bei S^a'^rei 1848 natjxn

£)e. an bem Sßereinileben in feiner 3}aterftabt regen 3Intf)eil , unb bei feinem

auigeprägten ®efü{)l für 9ted^t unb SBal^r'^eit fonnte ei nidl)t auibleiben, ba^
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et im i5ffft^ölten an ber neuen Üteic^^öerfaffung aucf) in ben S)re§bener ^lilaU

aulftanb (1849) öeviDtcEeU raavb. 3tl§ ^od|tieaätt)ev ju (ebensiänglic^er

3ud)t^au3fhQ|e in difen berutt^eitt, 6ü^te er biejetbe feit 1851 in

2öalbi)eitn. ^a^ er bort burd)lebt unb Beobai^tet t)at , ba§ f)at er in einem

23uct)e, „?lu§ bem ©eiängnifeleben" (Seip^ig 1860), niebergelegt , ttjetifies burd)

ben in milbefter ^yorm gebotenen rei(f)en Stoff öon bauernbem Söcrf^e nictit

nur für SSeurt^eitung ber einfd^lagenben potitifctien 5Berf)ättnifjc unb ber @e=

fängni^öertoattung ift, fonbern aud^ bem fpäteren unbefangenen ®ef(^i(^tf(i)rcibev

greÖe (5treiflid)ter in SSejug auf ben ©taub ber Humanität in ben Saf)ren ber

üleaction bieten tt)irb. S)aö Stuftreten Celcfetä' im öffenttidtien raie im ^:^riöat=

leben trug [tet§ unb überall ba§ ©epräge be§ männ(i(^ ^^ettDu^ten, einfach

Söürbigen, ©elbfttofen, ©tjren^aften. <Bo t)at er and) bie ^üdltUngäjacEc gc=

tragen, fo auci^ feine 3Beoba(ä)tungen aufgcjei^nct. .^örperlid) faft erliegenb im

©efängniffe, blieb fein ©inn boct) ungebeugt, ja er öerf{^mä^te e§ fogar, um
feine SBegnabigung ju bitten , at§ öon oben l^er ein fold)e§ 5(nfinnen an i^n

geftettt tourbe. 'Um 2lbenb oor ^Pfingften beg ^a^xe^ 1859 »urbe De. enblid^,

weil man ben franfen ^ann nid)t im 3uc£)tl)aufe fterben laffen rooHte, ber

Srcifieit toiebergegeben. Unmittelbar barauf t)er5ffentticl)te er feine im @efäng=

niffe entftanbcnen „Sieben ^ärd^cn" (1860) unb ®ebicl)te „^eine 'D^litgefangenen"

(1860). ße^tere finb bortoiegenb politifc£)en 3^n^lt§; in alten fprid)t fiä) eine

tiefe ©mpfinbung unb f(^tt)ärmerif($e Söaterlanböliebe au§; bie Siebeslieber af^men

poetifc^en S)uft unb finb öott SBärme unb ^nnigfeit. ^m ^. 1861 begab fic^

öe. nad) 5)3orto 3llegre in 33vafitien, tuo i^m ein domite ber bortigen 2)eutfd)en

auf ®erftäder'§ SSorfc^lag bie Seitung ber „S)eutfd)en g^itung" übertragen tiatte.

3lu(i) l)icr fe^te er ben ^ampf gegen bie ginfterni^ unb 2t)rannei, namentlid^

gegen bie bortigen ^efuiten fort; er gelangte inbe§ balb ju ber Ueber^eugung,

ba^ ber Erfolg bei ben bortigen 9)ert)ättniffen nid)t ber aufgewenbeten .ih-aft

entfpräd^e, unb feierte 1862 nad) Suropa 3urüd. A^ier mirfte er in ber Stille,

foroeit feine Gräfte reid^ten, litterarifd) Weiter unb fd)rieb noi^ feine „Ä^umo=

riftifd)en (SJefd)id^ten" (IV, 1864—65), bie gut erfunben unb lebtjaft erjät)tt

finb, unb feinen 9toman „S)er Sltterle^te" (lY, 1865). 5lm 20. ^anmx 1869

ftarb er in ßeip^ig.

Gartenlaube, Sfa^rg. 1869, S. 175. — Äurj, ®efd)id)te ber beutfc^en

g^ationaUitteratur, 58b. IV, S. 28 ff.
33rümmer.

£)lbad): SutiuS £)., ^iftoricnmater, geb. 1804 5u ^amburg, erl)ielt ben

erften Unterrid)t in ber i^iftorienmalerei bei ^rofeffor 6^riftop!§ Su'^r bafelbft,

ftubirte gleichzeitig mit SuliuS %^Ux unb ©ruft 9tietfd)el auf ber Slfabemie ju

S)re§ben, ging bann nac^ ^Bünd)en 5U 6orneliu§, beffen befonbcre 3ufrieben:§eit

er burd^ eine ßompofition au§ bem ^itibetungenliebe erwarb , erlag aber fd^on,

eben im Segriff eine Üleife naä) ^Italien auäutrcten, am 19. f^ebruar 1830 ju

2Jiünd^en einer Sungenent^ünbung. O. malte neben ftreng l)iftorifd^en Stoffen

oud) 5ßorträt§, SljierftüdEe unb ©enrefcenen
;

fein le^te§ Söerf be"§anbelte bie Jpeim=

le^r bon „|>ermann unb S;orotl)ea". 2lu^er feiner ^Begabung äur bilbenben

Äunft befa^ D. ein fdtjöne^ SLalent jur ^ocfie, womit er feine gan^ an ^Jtifotau§

ßenau erinnernbe Sd£)Wermutt) in boüenbeter gorm jum ?lu§bind brad^te. Seiber

famen feine ®ebidE)te nid^t jum 2)rucf unb fd^einen berfdf)ollen.

Sßgt. £unftberein§--33eri(^t f. 1830, S. 43. — Dragier 1841, X, 333.

g)^ac. .^ollanb.

Dlbclo^j: 3fo^anne§ C. war 1493 al§ So^n be§ ftäbtifd^en S8aumeifter§

in ^ilbe§l)eim geboren, würbe am 16. '^pril 1514 in aSittenberg al8 Stubent

immatriculirt , würbe ^ul^örcr Sutt)er§, ber aud) fein 5ßeid^tbater war, bodt) ift

er Qudf) fpäter beim alten ©lauben geblieben. S5on 1519—1524 war er in
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SJtoIien, 1528, gerabe at§ öon f^i^onä I. ber Ärieg erüäxt tüurbe, in SurgoS
am ^aijetl^oie, toie tx jelbft erjä^lt, um bie Söa'^l be§ 5pro)3fte§ unb iöice!analer§

^attofar ^eiüin jum S5i|d^o| öon ^tlbeS'^eim mit ju betreiben. 1528 mutbe

er in feiner 33atetftabt (SanonicuS jum tj. .^reuj unb 1549 S)eci)ant. @r toar

aud) ßapeüan be§ Sifd^oiS S5attafar unb [tarb 1574. @r l^at aufc^einenb irü"§

angefangen jeine „Annales^', anjänglid) in nieberbeutjc^er ©pra(i)e, fpäter in

einem ]ef)x gemifd)ten 2)iate!te ju jd^reiben; bie 9tac^rict)ten au§ bem 15. 3fa'^t=

l)unbert finb cultur^iftorifc^ nic^t ol^ne i^ntereffe, bie eigentlid)e 6f)roniftif be=

ginnt aber erft 1501 unb ift bi§ 1573 fortgefiü^rt, üon großer SBic^tigteit ift

bie auf genauefter ^unbe berul^enbe S)arftellung ber ^itbeStieimer ©titt§fet)bc.

S)ie Ui1d)riit ber Slnnalen, jrü'^er im S5e[i^e be§ @t)mna[ium ^ofepf)inum, jd^eint

öetfc^ollen , bod^ giebt e§ Slbjc^riften baöon. ©injelne ältere ®aten barau§

brad^te aU „®enftDürbig!eiten unb Inefboten" ©pieFö 5teue§ öaterlänbifd^eS

Slrd^iö 1827, I, @. 270 ff. (mo feine .^erfunft nad^ Jpalberftabt öerlegt tüirb),

bie 9{eformation§= unb StiftSfel^bengefd^id^te 1513—1523, ^erm. ßün^el, S^]^"^-

be§ ^ufeum§ ju |)ilbe5l)eim, 33b. I (1846). S)e§ le^teren S)arfteIIung ber ®tift§=

fel^be unb über'fiaupt bie @rlC)altung ber ba'^in äielenben ^iftorifdf)cn SöolfSlieber

(<Bä}laä)t auf ber ©oUauer .^eibe) berul^t auf biefen SInnalen. — 2lu§ berfelben

f^familie [tammt ber 1597 in .g>ilbe§'^eim geborene S^urift 3fuftu§ O. (f. u.).

(@inäelne S)aten nad^ einem SSortrage ^^rofeffor 3öiedfer§ in .^ilbe§l^eim.)

IJraufe.

Dlbcfo^J: 3u[tu§ £)., Sriminalift, Würbe 1597 3u ^ilbeg{)eim geboren, nac^

©tubien an öcrfd^iebenen Uniöerfitäten 1627 p ^Jlarburg jum S)octor ber 9ted^tc

promobirt unb mibmete fid§ l^ierauf ber 3Ibt)ocatur, meld)e er fein ganjeä ßeben

:^inburc^, f|auptfäcf)tict) im S^ntereffe bebrängter 5lngeflagter, l)äufig mit ßrfotg,

ausgeübt unb bereu 2Si($tig!eit für eine gefunbe 9ted)t§pflege er benn au^
litterarifd^ gegenüber fotool bem im Sßolfe l§errfct)enben 5}orurt^ei( wie ben bon

ben <StrafridE)tern auSge'Eienben iBefc£)rän!ungen leb'^aft bert^eibigt l§at. @r
prafticirte äuerft in feiner S3ater[tabt, übernahm fpäter bie ©teüe eine§ S3eifi^er§

am fürftli(|en ßonfiftorium äu .gjannoPer, fobann biejenigc be§ ©t)nbicu§ ber

Sanbftänbe in «öatberftabt, jog fidf) ieboc^ 1660 toieber nad£) 33raunfd^toeig äurücf

be^uf§ au§fd£)Ue|Iid§er 33efd£)äftigung mit feinem aböocatorifd£)en Jßeruf. ^n 3Iu§=

Übung beffetben Pertoidfelte if)n bie nadt)brücflid§e 5ßerti)eibigung eineS be§ Äinbe§=

morbeä angeftagten 14iät)rigen 3?auernmäbd)en§ in einen ßonflict mit bem ^ati),

meld^er i'^n ber ©tobt öermeifen unb über if)n bie ©d§anbgIocEe läuten lle^.

3}on SBolfenbüttel au§ berfolgte £). bie ©ac^e feiner Klientin im litterarifdtjen

SBege, feiner ^^tugfd^rift fe|te man bon S3raunfd£)meig au§ eine 3fleplit entgegen,

einer S)uplif feinerfeit§ (3ei^ 1665) fct)lo| fid^ toieberum eine 3lntmort ber ©tabt

(1666) an, treld£)e abermals ju befämpfen i^n nur fein am 19. ^-ebruar 1667
eingetretener Sob bert)inbert l^at. Söie f)ier, fo finben mir überatt ben eifrigen

unb getoiffen'^aften ^Jlann , ol)ne ©dt)eu 9ln[to| ju erregen ober fid§ felbft ju

fd^äbigen, bereit, für bie ^(\6)t ber ®eredt)tigfeit gegen bie äal)llofen ^JtiPräuci)c

unb ©reuel bamaliger ©trafre(^t§übung aufzutreten; biefe§ lebl)afte menfdC)lid^e

@efül)l ift e§ benn aud^ mei)r, al§ juriftifc^er ©df)arffinn ober au^erorbentlid^e

©etel^rfamteit, meld§e§ ben 2Bertl§ feiner beiben umfangreid^eren SCßerfe, „Obser-

vatioues practicae", 33remen 1654, unb „Contra Dn. Bened. Carpzovium tracta-

tus duo", Sremen 1659, ausmacht, ©pcciett bie ^olemif gegen ßarpjob fe|t

überatt ba ein, too biefer bie ^0i6)z be§ 9lngef(agtcn burd£) feine neuen ^l'^eorien

unb Unterfd^eibungen f(i)äbigt unb crf($eint toenigftenS infofern, npcnnfd^on Ueber=

treibungen mit unterlaufen mögen, n3of)l bcgrünbet. D'^ne über bie Söorurt'^eile

feiner 3eitgcnoffen ganj erl^aben ju fein, l^egt D. menigftenS fd^toere Streif el an

ber (Sriftenj ber .s^ererei unb ber 3uberläffigfeit ber i^olter; fortraäf)renb ber=
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ma{)nt er unter ^uftänben, in loeldien ..luditur capitibus tanquani pilis" ju 5Bor=

ftdit unb ^enf(i)lt(f)feit; bie in jeine ©d)tiften 3af)tretd§ eingeatfieiteten (§:x^af)'

iungen praftifd^er f^älle mit i^rer leb^aiten ©d^ilberung ber bamaligen ^rajiS

unb bei* ftetg üernünftigen 5öcurtf)eitung ber S^atumftänbe bieten nodt) {)cutc

eine angie^enbe ßectüre; unb Wenn feine .klagen unb IBorroürfe anä) bei o^it"

genoffen unb unmittelbarer Diac^melt ungeprt öerfinüt finb ,
ja i^m felbft bat

S3ortt)urf ber 3anffu(^t unb „Unftuglf)eit" ni(J)t crfpart geblieben ift: fo foHte

man il)m bod^ ^eute üoüe 9lnerfennung nic^t öerfagen at§ einem 33orIäufer ber

Stufflärung im ©trairectit, toelrfier für feine gute (Sad)e ni(f)t nur mit ^u^S^ unb

lieber gefämpjt, fonbern auäj gelebt unb gelitten l^at.

2fug(er, SSeiträge jur juriftifdien SSiograpliie, 4, 117. — t). ©tin^ing,

(S5efdE)ic^te ber beutfd)en giec^tämiffenfc^aft, II, 1, 220. — ^. @. 5. 33ö^mer,

Observationes ad Carpzovii Practicara, Praefatio V. 6. Sanb§bcrg.
Dlbcilbanteüclt : Sodann b. O. , nieberlänbifd^er «Staatsmann, würbe in

SlmerSfoott, ber ^toeiten ©tobt ber ^roöinj Utrecht, ma^rfdieinlirf) am 25. Bep-

tember 1547 geboren, ©inem anfe^lid^en ®efd)led)t ber ©tabt entfproffen, er=

l)ielt er bie feinem ©taube entfpred^enbe @riief)ung, ftubirte unb reifte im 2lu§=

lanbe unb lie^ fid) 1570 alä gteditSantealt bei bem ^probinjietten '^Üat^ üon

^oHanb im ^aag nieber. 3toei ^a'^re fpäter begann mit bem Sluiftanb öon

,g)onanb unb ©eelanb ber ^ampf ber Ütieberlänber gegen bie fpanifdie Ütegierung.

^or bcn (Seufen flol)en bie l)oEänbif(f)en SBe^örben nai^ Utrecht, nur menige

bei mciftenä fel^r conferöatib unb fönigli(^ gefinnten ^furiften unb Beamten blieben,

unter it)nen £)., ber bamalö für immer feine Partei mäl^lte, bie bes Äampfes mit

©panicn auf Seben unb %oi. f^reilid^ f(i)on mehrere feiner 35ertoanbten toaren

in bie Sleligionätoirren ber üorigen ^ai)xe öcrmicEelt, mol§l aud) fein 23ater,

©er'^arb öon £)., ber, eine§ Jobfd^lagä l^atber, in jenen 3fitfn öerbannt mürbe:

bie§ l)at fpäter Dtbenbarnebelt'ö ^einben ju ben giftigften @d)mäl)ungen reid)en

©toff geboten, ni(i)t weniger al§ feine ^eiratl) mit ber une!^elid)en aber legitimirten

5^od)ter einer üornel^men ^atricierfamilie, 2)laria öon Utrec£)t. S)urct) le^terc

legte er ben @runb ju jenem coloffalen 3}ermögen, ba§ 3U berme^ren er au(| in

ben tt)i(i)tigften politif(i)en Seiten feinen 3lugenbli(J öerfäumte, toenn er bemfelben

aud) nie bie i^ntereffen be§ ©taat§ opferte, oben ba§ mad^te e§ feinen ©egnern

fo leidet, il^n ^u öerleumben, it)n ber 23eftedl)lid^feit, ja be§ ßanbesöerrat^g an=

auflagen, er gab fid^ baburdt) SSlö^en, bie auf§ Sifrigflc benu^t mürben unb

gab SBeranlaffung p 2lnfdf)ulbigungen, bie, wie grunblo» anä) unb wie oft aud^

fiegreid) abgewiefcn , immer auf's 5leuc nod^ lange nad^ feinem STobe ©lauben

gefunben l)aben. ^n jenen Sfa'^ren too'^nte er in 2)elft, mo er feine ^^raji§ bei

bem öon äßill)elm öon Dranien reorganifirten ©eridlitS'^of fortfe^te unb aud^ ben

l^oHänbifdfjen Staaten, al§ beren 9{ed)t§anmalt er fungirte, in mand^en nidE)t

immer gefa^rlofen (SefdE)äften feinen £;ienft leiftete; äugleid^ nal^m er jmeimal

perfönlid) alö freiwilliger am Kriege %t)i\l unb bef^eiligte \iä) bei bem legten

SSerfud^ äum @ntfa^ |)aarlem§ unb fpäter bei ber Befreiung öon ßeiben. Sin

paar ^af)xt fpäter, 1577, ernannte bie 9flegierung öon 3totterbam ben fä'^igen

S^urifien, ber fd^on bamalS bie 5lufmerffamfeit auf fidl) 50g, ju i'^rem 3flatl) unb

5penftonär, unb warb er al§ fold^er in bie 9tegierung§gefdE)äite unb namentlich

in bie SSerfammlung ber ©taaten öon ^oHanb eingefüt)rt. 6§ war eben bie

3eit , Wo biefer eine gewaltige 5)iad§töermc^rung jufiel , Weil ber ^^rinj öon

Cranien ^oHanb öcrlic^, um fidt) im ©üben beS ßanbeS an bie ©pi^e ber

ÖJcgner ©panienS ju fteHen. (Jr fonnte \[äj öon je^t an nur in geringem ^a^e
an ben ifjottänbifd^cn S)ingen bet^eiligen unb mu|te einen beträd§tlid)en %f)tii

feiner 5lutorität als pd)fte Obrigfeit, Wie er titulirt würbe, ben ©taaten unb

i^rem 6secutiöauSfd£)u^ , ben ßommittirten 9tätl)en überlaffen. ©0 fel)r waren

ÜÜlBem. btul\ä}i Stogratj^ie. XXIV. 16
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aber bamatS bie '^oEänbijc^en Dtegenten mit i§m einel @ei[te§, ba^ nur jcl^r

feiten (5d)tDiexigfeiten qu§ einer |o unbequemen Sage evtouiiifen, mie Ujic^tige

i)olitifd^e @reignif|e aud) in .^ottanb unb über'^aulDt im 5iorben be§ Sanbeg in

jenen ^a'^ren jeiner faft tortroä^renben 2lbtDefenf)eit ftattfanbcn.

SGßofil nic^t allein meit er ber ftänbige 35ertrcter einer großen ^anbel§ftabt

tuar, aber gettji^ namentlich) feiner balb überall anerfannten ^^äl^igfeiten toegen

l^at fid) D. faft an allen jenen ©reigniffen mefjr al§ bie meiften feiner GoÜrgen

bett)eiligt. i^aum ein ^a^x t)atte er ©i^ in ben Staaten, aU er f(i)on einen

l^eröorragenben ?lnt!^eil ^atte an ber Stiftung ber Utreii)ter Union (1578—79)

unb ebenfo finben mir feinen ^iamen fortmäl^renb unter ben ^Dlitgliebern ber

3lu§fd^üffe ber Staaten, toelc£)e bie großen politifi^en Stenberungen jener ^al^re

3ur üleife braditen, beöor biefelben ber enbgültigen 2Ibftimmung unter=

lagen, S)a§ war hit neue Sßerfoffung g)ottanb§ , ober , wie e§ befd^eiben

tjit^, bie neue Drbnung ber Staatenüerfammlung unb i!§re fpätere Umänberung

(1581 unb 1586), burd^ Welcfie bie gjlad^tbefugniffe ber Staaten unb i^re§

6jecutit)au§f(i)uffe§ gefe^mä^ig geregelt würben unb namentlich ben 5)^itgliebern

ber ftäbtifc^en 9legierungen aEcin mit 5lu§f(^luB ber übrigen SBürger 3lnt§eit

an ben StaatSgefd^äften öorbel)alten würbe; bie ßrflärung, ba| ber ^önig feine

©ewalt üerwirft ^aht (1581); bie grl^ebung 3Bitt)elm§ öon Oranien jum ©rafen

öon ^ottanb unb Seelanb (1582—84), unb bie engere Union jener beiben

. ßänber mit bem angren^enben Utred^t (1583—84). S)od£) bie ^rt unb Sßeife,

wie bie bamaligen ©efc^äfte be^anbelt würben, geftattet nic^t, ab^umeffen, in wie

weit ber perfbnlid£)e 2lntt)cil jebc§ Staat§manne§ fid) erftredfte. Sommer finb e§

goflegien unb 2tu§f(^üffe, bie ^anbelnb auftreten, nie öernimmt man, weldieö bie

SInfidE)t ber ^erfonen war. Unb es fel^lt aüjufel^r an Söriefen unb fonftigen

t)erfönlid^en Socumenten aui jenen ^to^^'^n, um biefcm 5Jtangel ab^utielfen.

^Ramentlict) gilt bie§ Oon Olbenbarnebelt'S -^papieren au§ jener erften 3eit feine§

:politifc^en 2Birfen§, öon benen nur ein fel)r geringer %%e\l beWal)rt geblieben ift.

S)o(^ begegnen wir feinem Flamen fortwö'^rcnb bei atten einigermaßen wid^tigen

S3ert)anbtungen, auä} gibt e§ bodE) einige wid)tige 5lftenftücEe öon feiner ebenfo leii^t

erfennbaren aU fdtiwer leferlidjen .^anb, weld}e bon feiner t^etfönlidEien 2;|ätig=

feit äeugen. S)a§ ift gewiß, baß er balb nad^ feinem Sintritt eineg ber mäct)tig=

ften unb einflußrei(^ften 3[ltitglieber ber Staaten war, in allen SSer'^anblungen

ebenfo bef)cnb al§ feft ouftrat, feine ^^olitit im großen ©anjen ber beg Dränier?

onpaßte unb au beffen fefteften Stufen in .^oÜanb gehörte. S)enn £). war weit

entfernt ein äiepublifaner nad} unferen heutigen Segriffen ju fein; nid§t§ war

i^m me^r juwiber alg ein ©ingveifen ber feiner 3lnfid^t nadf) unberei^tigten

Sürger in bie Seitung ber ®efdE)äfte: Wenn er auc§ 2llle§ für ba§ 33olf t^un

wollte, giid^tS follte burd^ baffelbe gefdiel^en. dagegen wünfd£)te er eine fefte

Slutorität im Staat, im ©an^en fo gut wie in ben 2!§eilen, unb er ftanb nid^t

an, biefe 3tutorität einem eminenten Apaupte, am liebften einem erblidl)en, äu=

juwenben, nur bef(^ränft öon ben gefe^licl)en SSefugniffen ber Staaten, weld^e

ben ßanbeSförper, wie man e§ bamal§ in -Ipottanb t)ieß, gefe^mäßig öertraten.

S)iefen @runbfäl5en ift D. immer treu geblieben, er war nie gemtint, wie fpäter

Sfo^ann be SBitt unb bie antioranifdtjen ütegenten, im StaatencoCeg
,

ja wie

fo öiele unter jenen, be 2Bitt freiließ burd^au§ nid^t, in ben ftäbtifd^en

£)ligarcl)ieen, bie Staatsgewalt 3U bertövpern. ^m Ö5egentl§eil, er Ijat nic^t allein

ben SöiUen ber ^lel^rl)eit in ben Staaten gegen ben ©infprudl) ber @inftimmig=

feit forbernben '>)}linorität immer aufredet ^u crl)alten öerfudf)t, fonbern aud)

öfter bie SBürbe unb bie 3lutoritüt, Welc£)e 2Bit^elm öon Dranien befeffen ^atte,

felbft mit bem ©rafentitel, beffen Sol}ne ^ujuwenben fidl) bemülit. Sin Staat

freiließ war wo'^l ipottanb, im 2lnfang t)ielleid)t noc^ ba§ burdf) bie Union bei
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^. 1576 öerbunbene ^ollanb unb ©eetanb, nid^t ahn bte Union ber bereinten ^lieber«

lanbc 3^^m galten bie Sßläminger, S5ra6anter, ^riefen unb toie fte alle l)iefeen,

nur at§ SunbeSgenoffen , mit bcnen man ättjar auf ßeben unb iob öerbunben
toax, benen gegenüber man jebod) nur Beftimmte S5erpf(i(f)tungen ju erfüllen

l^atte, aber nic^t bie i^nterejfen beg eigenen Sanbel ju opfern brauchte. 9mer=
bing§ fc^ienen it)m bie ^ntereffen ^ottanbS ibentifd^ mit benen ber @efammt|eit,
toar e8 boc^, n)enigften§ nac^ £)ranicn§ Sob (1583) unb ber Eroberung Srabanlä
unb ^^knberng bie einzige ^roöinj, tt)el(f)c ben übrigen ben SBiberftanb gegen

bie ©panier ermögti(i)te ; bie anberen fttaren enttoebcr ju ftein ober ju arm,
um aud^ nur i^re eigenen finanjieHen 53erpfli(i)tungen 3ur 9}ert^eibigung ber

Union, ja be§ eigenen @ebiet§ 3U erfüllen, S)o(i) ttjar er bamalö feineSroegö ein

engl^er^iger ^t^articularift : tt)enn e§ 'JJotf) tt)at, ttJoEte er auc^ einer fräftigen 6entrat=

regierung ber Union, wenn fie fid) in i£)ren gefe^mä^igen (Sd)ranten t)iett unb
ni(f)t bie S^ntereffen ^oHanbS jd^äbigte, fe{)r njeite 33efugniffe eit^eilt roiffen.

5Jlit einer ßonfequenä bie faft ^ur Starrheit tourbe, 'Eiat £>. bi§ an§ @nbe an
feinen ©runbfä^en feftget)alten. 6§ i[t nic^t 3U beftimmen, ob D. in jenen 3eiten

bie 5tieberlanbe fo feft an ^ranfreic^ üerbunben toünfd^te , wie e§ immer bie

^^Ibfic^t 2öil^elm§ öon Oranien geWefen War, ber in ^^i-'^nfreid) , bem (Sibfeinbe

©panienS, bie einzige ©df)u^madf)t ber 9tieber(anbe erblidEte. 5lt§ nacE) beffen

Sobe in ben ^roüinjen f)eftiger ©treit entftanb jWifdEien ber franjöfifdien unb
englif(i)en Partei, in WeIdE)em erftere fiegte, wa§ ben ÜlüdEtritt beg 2lböocaten Don
^oEanb miß (5t. S). S. III, 676) p golge t)atte, gefd^a^ ni^t§ wa§ einen

©d^lu^ auf feine (Sefinnung geftattet. Sener Sieg ber frauäöfifdtien Partei,

Weld£)e aud^ je^t nod^ itire 9ledE)nung auf ben gef)offten Slnfd^tu^ be§ <!pofe§ an bie

Hugenotten grünbetc, war ein unfrud^tbarer; .^önig ^einrid) III wies bie it)m

angetragene ©ouüeränität über bie bereinten ""JÜebertanbe ah. 2)a blieb nidE)t§

übrig al§ fid^ an ßnglanb ju wenben, benn in jenen Xagen, al§ 3lntWetpen

üom ^rinjcn öon ^^arma mit jebem j£ag enger eingefcE)loffen Würbe unb fomit

bie le^te Sßormauer öon ^ollanb unb ©eetonb ju falten bro'^te, tonnten aud^

biefe bciben ^^robinjen fid) nid^t me^r fo abtelinenb gegen frembe ©inmifd^ung

öerlialten. Wie öor^in bem §erjog öon 9lnjou unb felbft noc^ |)einridt) III. gegen=

über, ^m (Segcnt|cil bie l^oUänbifdticn 5?litglieber waren in ber an bie Königin

©lifabett) abgeorbneten ®efanbtfdl)aft bie ^^ü^rer. D. war unter i^nen unb

jeigte bei ben 5)er^anblungen , bie, nadl)bem bie angetragene ^errfdfiaft öon ber

Königin abgefd£)lagcn war, (e§ war freiließ nur eine S^ormatität gewefen, man
war jener Slntwort im Söoraul gewife) über bie Seftimmungen eine§ engen

33ünbniffe§ geführt würben, fc^on jene biplomatifdE)e ®ewanbtl)eit, bie it)m balb

einen l)erborragenben 3fiang unter ben Staatsmännern ber 3eit fiebern foüte.

@§ gab feine geringen ©d^wierigfeiten p überwinben , weil bie Königin fidl) bie

freie .Ipanb Spanien gegenüber 3u er'^alten öerfud^te unb bod^ bie 5tieberlänber

nxdcji i^rem ©dliidfal überlaffen modl)te, bamit bie ^Jtorbfeefüfte nid^t wieber ganj

unb gar fpanifd^ würbe, ^ilm ©übe tam ber jlractat öon Söeftminfter (^erbft

1585) ju ©tanbe, weldtier ben 5lieberlänbern eine nad) bamaligen ^Begriffen be=

tväd^tlid)e ^ilfSmad^t unb einen obciften -^Infütirer ftdjerte, beffen fie faft nod^

mef)r ^u bebürfen meinten al§ ber englifd^en 2Baffen. 2)agegen t)atten fie ber

Königin jwei ^^fanbftäbte , Sölieffingen unb beu ^^riel unb i'^rcn ''öeamten eine

gewiffe Ueberwad^ung itjrer ^olitü, ja il)rer 35erwaltung einzuräumen. S)ie S3e=

ftimmung, „ber englifd^e ©eneralgouöerneur" fottte ba§ 9ted)t t)aben in ben *.pro=

Pinnen, wo eg feinen @ouöerneur gab, felber einen ju ftellen, üeranlafete balb

nadi'^er bie äöa^l beä jungen ^Jtori^ öon Dranien (31. S). 35. XXII, 283) aum
©tatttialter unb (Senerolcapitän unb ?lbmiral öon -Jpoüanb unb ©eelanb , ba
bie ^oöänber mit 9tedt)t fürd^teten, fonft unter eine ßreatur ber ©nglänber sn
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geratl^en. (5§ toat 6e!annt, tnic e§ namentlid^ £). getoefen tnar, ber jene @r=

ncnnung be§ Dranter§ fietoiift {)atte, ja e§ gott allgemein bafür, berfelbe ^tte
bemfelben am lieBften bic Söüiben feinet ^ater§ aufgetragen, toenn er ni(f)t nod^

gar ju jung ju einer |old)en ©teüe getoefen toöre. 3im ©anjen gab e§ bamal§
feinen unter ben tioHänbijd^en ©taat§männern , ber fid) be§ ^auje§ 5taffau fo

anna()m , toie er benn auc§ mit äöiltjetmg äBitttoe , Souife be ßolignt)

(f. 31. S). S. XIX, 625) immer im Beften (äinberftänbniffe lebte. ®ie Söal^l

üon ^ori^ toar inbefjen !cine§toeg§ in ber 2lb[t(^t gefdiel^en, um bie SOlaä^t

be§ englifd)en ©eneralgouüerneurS, be§ trafen öon ßeicefter, ju befd^ränfen : im
©egent^eil , bie l^oEänbifc^en (Staaten toaren nici)t Weniger bereit aU bic ber

anberen ^rotoinjen, benfelben mit aEen Sefugniffen au§äuftatten, toel(i)e er t!§rer

Stuftest nat^ beanjprudjen fonntc, unb D. toar mit unter ben ^ilbgeorbnetcn ber

©eneralftaaten, toetctie bem (Srofen, al§ er öon jenen einftimmig p ber Söürbe eitieS

@cneraIgout)erneur§ ber 9tieberlanbe, toie e§ ber (Srjtjerjog 5Jtattt)ia§ öon Oefter*

reirf) getoefen toar (fein englifd^er gtei(i)lautenber Slitel toar militärifdEier 91atur)

ertioben tourbe, jene ©tette anbot, unb er t)at mitgearbeitet, it)m babei eine

f^üEe öon 93efugniffen anzutragen, toetdie bie be§ (Srät)eräog§ nic^t aEein fonbern

aud) be§ ertoä^tten f^ürften , be§ <g)er3og§ öon ^Injou , unb bie toetd)e SSil^elm

öon Otanien Je, enttoeber in <g)oIIanb ober fonft irgenbtoo, befeffen I)atte, toeit

überragte. @o gerai^ a(i)tcte £). bamal§ eine fräftige allgemeine ülegierung ni(i)t

unöerträgtid) mit feinen 3tnftd)ten ber <&onberred)te ber ^roöinj. Seicefter toar

leiber öielleid)t b^'r am toenigften ju einer fold^en ©teEung befäf)igte 5)tann,

ben man über!)aupt "^ätte auffinben fönnen. Äaum "^atte er bie ^Uladit, fo

toaste er fid) berufen biefelbe ju benu^en jur SBefämpfung aEer "^oEänbifdien

^ntereffen unb fpecicE ber be§ l)oEänbifd)en .g)anbe(§, unb umgab er fic^ blo^

mit ben ©egnern ber .g)oEänber unb ber ©taatenregierung , unter meieren balb

bie öerrufenften hzi iljm am raeiften galten. @§ begann ber erfte Äampf ber

beiben ^Parteien, toeld^e ^ufammeu bie nieberlänbifd)e üteöolution gemadjt Ratten,

ber calöiniftifd) = bemohatifd^en ober öielleid^t beffer t^eohatifd^en unb ber

Oiegentenbartei, ober toie it)re @egner fte nannten, ber ßibertiner. i^ene fteEten

bie ausfd)lieBlid)e §errfd)aft ber reformirten .Religion al§ erfte Jöebingung be§

©taat§, toä^renb biefe bie 3lutorität ber Staaten auc^ über bie 9leligion öer=

t^eibigten unb barum getoifferma^en bie religiöfe ZoUxan^ öertraten. ßeiceftcr

toarf fic^ unbebingt ber erfteren, ber ftd§ aEe alten unb neuen ©egner ber 5prä=

ponberanj .^oEanbä anfd)loffen, in bie 2lrme, unb toar öon je^t an ber ent=

fd^iebene geinb ber einzigen ^roöinä, toeld)e im ©taube toar, ben Äampf um§
5Dafein gegen ©panien au§äut)ölten. (5r eröffnete ben Singriff, inbem er eben

bic ©äuten ber !§oEänbifd)en 53lad)t äu jerftören fudf)te, bie ^ntereffen be§ ^an=
bel§ unb bie 2lutorität be§ ülegenten.

S)ie ^oEönber festen fid) gleid) entfd)loffen jur 2ßet)r, unb £). trat öon
je^t an an i^re ©pi^e, feft cntfd)loffen äu fiegen ober unteräuget)en. Äaum
toaren bie exften ^Jlaferegeln £eice[tei'§ befannt, fo befc^toffen bie :§oEänbifdE)en

©taaten, bie burc^ 33ut)§' Olüdtritt erlebigte ©teEe cine§ SanbeSaböocatcn auf§

neue ^u befe^en unb boten fie D. an, al§ bem ancrfannt fä^igften unb rüftigften

unter i^ren 5Jtitgliebern. ^aä) langem 3<iu^ern unb unter f)eftigem ©träuben
ber Ülotterbamer 3ficgierung, toetdje Ü^ren ^enfionär nid)t öerlieren tooEte, naljm

0. fie an. Unb toeil 5Dlori^, aud^ feitbem er ©tatt^alter toar, nidf)t au§ bem
S)unfel l^eröortrat unb fidf) in aEem Dlbenbarneöelf§ SBeifungcn fügte, toarb

biefcr ol^ne SBiberreben ba§ ^aupt ber ^Proöin^ unb fo factifdC) , fobalb er ben

(SJegner au§ bem ^elbe gefd£)lagen ^atte, be§ ganjen 2anbe§, ba§ öon je^t an

icnc eigentl)ümlid^e ©taat§form befa|, bie bie 9fle|)ublif ber Ißereinigtcn ^Jiieber«

lanbe ju einem Unicum in ber ©efdt)id§te machte.
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3lt§ ßanbeSabüocat "^atte Q. bie Seitung ber Söei-atl^ungen in ber Staaten»

berfammtung, beten 3Jitnifter er '^iefe, unb jroar mit ]ef)x auSgebe'^nten S3efug=

nijfen in SBetreff ber ^faffung be§ Sef(^lüffe; benn er toar ftänbige§ "lilitgUeb

i^reS Sjecutiöauäfc^uffeg, ber ßommittirten 3tät^e unb it)r ftänbiger Slbgeorbneter

unb meiftenS auct) i|r 9iebner in ten ©eneratftaaten; er mu^te alle 23rieie an
bie Staaten eröffnen unb bcantroorten, unb l^atte it)nen in allen ©efc^äften mit

feinem Oiat'^ ju bienen. @o blieb i'^m in ber ganzen S5ertoaUung ni(i)ts

unbefannt, unb e§ liefen alle aEgemeinen @efd)äfte be§ ßanbes unb namentlirf)

alle bie, npetc^e fid) auf bie SJerbinbung mit ben anberen ^Proöiuäen unb ber

attgemeinen Otegicrung, ja aud) alle bie, toelc£)e fic^ auf bie ^öejie^ungen ber

öerfi^iebenen Steile ber ^roöiuj untereinanber beäogen, burd) feine i^änbe,

toäirenb bie fonftigen 3)eputirten meiftcn§ nur abtoetfjfelnb in ben Staaten unb
ben 3lu§f(i)üffen fa|en unb bie '>Dleinung i|rer Sommittenten ju tiertreten

"Eiatten, mäl^renb ber Slböocat fein ^jerföntid^eg Urt^eit geltenb macfien tonnte.

@§ l^ing aber fet)r öon ber SSebeutung be§ 2fnf)aber§ jener Stelle ab , ob ba§
Slmt tt)ir!lid) fotc^ ein einflußreich) e§ mar, unb etft butd) O. ift e^ ba§

mäd^tigftc ber 3flepublif geworben, unb ^mar burt^ bie Umftänbe faft gleid^ mit

beffen Eintritt, meil eben eine Ärifi§ ba§ Sanb bebro^te, gefätjrlic^er al§ irgenb

XDtlä)et Eingriff öon Seiten Spaniens. @§ toürbe ^u meit fül^ren, l)ier ben

SSerlauf be§ .^ampfe§ ber Staaten mit Seicefter unb beffen SSerbünbeten, ben

ßattiiniften, ju eraäfjlen, um fo met)r, ba D. im SInfang beffelben nid)t f)ertior=

trat. @r[t als Seicefter am 6nbe be§ i^al^reS 1586 auf einige 3eit nact) 6ng=
knb äurüc£fe'f)rte, fanb ein 3ufantmen[to§ ämifc^en beiben ftatt, ba £). in einer

(Sonfereuä ^mifc^en bem @enera(gout)erneur unb ben Slbgeorbneten ber @eneral=

ftaaten, in toetd^en bie ^ottänbift^e Partei nod) immer bie Oberl^anb f)atte,

jenem in langer 3teit)e aEe ^45un!te, über meld)e bie Staaten un^ufrieben maren,

tior'^ielt. 6§ fam aber bonmlg nod) ju feinem offenen Srud^e. (Srft als tt)ät)renb

ßetcefter'S ^Ibtoefen'tieit befannt tourbe, toie er bem i^n tiertretenben Staatäraf^

burd) getieime SBefe^le tierboten ^atte, irgenb einen toid^tigen @ntfc£)tuß ju faffen

unb barum feiner ber englifi^en Dfficiere, bereu 33erratf) man fürd^tete, tion

feinem 5j3often abgerufen merben fonnte, tuag benn auc^ balb genug bie übelftcn

f^olgen f)atte, ba jene Dffljierc fid^ mit fammt ifjren 2rup)3en unb ben it)nen

antiertrauten 5ßlö^en, namentlich ©etienter unb ben Si^anjen hei ^utpl^en, ben

bc^errfdt)enben 5piä|en ber 'Jjffelinie , toetd^e bi§ je^t Utred)t unb ^oEanb gebedt

Ijatten, überlieferten, erft ba griffen bie Staaten äu, in einer Söeife, ttjeldje jetgte,

ba| ein einaiger träftiger SBitte il)re @ntfdt)lüffe bet)errfd)te. ßg toar nid)t Diel

toeniger al§ eine gteöolution, toie in jenen Sefd^lüffen im ^Ftonat g-ebruar beg

^a{)reg 1587 bie Staaten tion .g)oIlanb bie 9lutorität beg ©eneratgoutierneurg,

infotoeit biefelbe in ifirer ^Protiin^ golt, an fidf) nal)men ober i^rem Stattf)alter

äutoanbten, fid^ alfo ber atteinigen unb unbef(^ränften Soutieränität über i^x

©ebiet bemächtigten, aber cg toar eine burd^aug notfitoenbige gietiotution. Qu
Einfang toagten aud^ bie ©egner fidl) nict)t 3u toiberfe^en, aber alg fie balb tion

ßnglanb aug pr (Segentoeljr aufgeftadjelt tourben, begann ein fd^onungglofer

^jolitifd^er Äampf, in toeld)em tion feiner 3lugfö^nung ber ^Parteien bie 9tcbe fein

fonnte. S)o(^ fo 1)t\^ ber ^anipf aud§ toar, £). unb feine ©efinnungggcnoffen
toaren i'^ren Gegnern bei tocitem überlegen. 9lur Setienter (f. 21. 5D. 33. V, 94),
ber Srabanter, ber je^t alg Sürgermeifter tion Utrcd)t ber gül^rer ber cattii=

niftifdf)en 5Demofratie toar, jeigte fic^ ilinen gemacfifen. ßeicefter felber unb feine

übrigen 5parteigenoffen l^äuften f^fc^ler auf gfel)ler unb erreid)ten meifteng mit
il)rcr übereilten unb unberat^enen 2;^ätigfeit bag ©egent^eil i^rer ^toecie. 3lber

namentlich mar eg bie rüdfid^tglofe @ntfdt|loffen^eit beg 9tegenten, bie ben

Gegnern imponirte unb toenigfteng in ^ottanb ein 3lufforamen i'^rcr ^^attei
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unmögtid) mai^te. ^Inx tu einem entlegenen SOßinM 5lorb = |)ottanb§ toagtc

ber alte aBafjergeufe ©onot) ben Staaten %xo^ ^u bieten, |onft toai: bie ganje

'^tDöin^ unb ebcnfo ©eetanb il^ncn gel^oifam, unb nid^t allein bie Üiegenten,

fonbetn aud^ bie SBürgev, ttjelc^e fid) ni(i)t öon ben ßattiinifteuprebigem tieriüt)ten

liefen ju glauben, bie 9leIigion fei in ©eia'^t. Unb leitete befameu bie ^anb

ber 9tegierung fcftföer p l'ü^len. 3lt§ eine S)eputation betfelbcn, unter gü'^rung

be§ fie^bener ^voiefjots ©atabia, ben ©taaten if)re 33efct)n:)erben öorlegte, touvben

fie öon C in uncrliiörter Söcije angefatiren: „Sie Ferren (b. t). bie Staaten)

wiffen 3lIIe§, tva^ ^f)x ju jagen l^abt, unb nodt) SBieIe§ ba^u, fte flimmern fii^

ebenjoöiet mie 3^r um ba§ allgemeine ^tnterefje. ©e'^t oljo nac^ -paufe unb

ta^t bie getreu bie ©taat§gefd)äite rügten", \oU er i^nen al§ ?Introort .^ugerufen

"^aben. Sa§ maren bie öiterS gejürditeten unb bama(§ öon ben Sßef)örben nidjt

feiten öerf)ätj(^etten geifttii^en sperren nid)t gett3ot)nt, unb ©arabia naf)m in

ffiuer Erbitterung balb SL^cil an einer 23erjd)n)5rung , um feinen SBol^nort bem

©rafen öon Seiceftcr in bie .fpänbe ju liefern, ma§ me'^reren feiner ©enoffen ben

^opf unb if)m, bem e§ p entfommen gelang, natürlich feine ©tette foftete.

Unb fo fu'^ren bie ©taaten fort, o'^ne ^tüdfic^t auf ©efe^mä^igfeit ober auf

perfi3nü(^e§ 3Infe^en ju l^anbeln gegen Sfebermann, ber \x<i} i^nen entgegenfteEte.

2U§ Seicefter Gruppen in einige l^ollänbifd^e ©täbte legte unb bann eine 9fiunb=

reife burd) bie ^roüinj öerfuc£)te , Ue^ fid§ D. eine ^nbemnitätöacte öon ben

©taaten auSfteücn unb öerlie^ ben <g)aag , ba er in bem offenen Ort fi(^ nicf)t

ftc^er ad)tete. ^^reilid) er mar geraarnt, ber @raf tooHe it)n mit famt bem

©tattmter auflieben taffen ober gar ermorben. 5lber p 9iüc£na^mf irgenb»

tüetdien gntfc^tuffel mar bie ©taatenpartei nid^t ju betoegen. ^1§ aud^ Slmfterbam

fic^ feft entfd)loffen äeigte, fid) gegen jeben ©taat§ftrei(^ pr Söe'^r ju fe^en, gab

iC'eicefter ben .Kampf auf, ber ööUig au§fic£)t§lo§ gemorben toar, feitbem ba§ SSolE

tDu|te, ba^ Engtanb gi^ieben mit ©panien toollte, unb t>a'^ öeicefler beauftragt

war, aud) bie ^lieberlänber baju ju ämingen. ®enn eben ba§ ermöglict)te D. unb

feinen ©enoffen fo fd^roff aufzutreten, fie fül^tten , ba^ 3llle, meiere au§t)arren

mottten im Jj?ampfe gegen ©panien, am 6nbe ^u iftnen, nidl)t äu ben Snglänbcrn

fielen mürben, ba^ am 2lbfct)eu be§ SSolfe^ gegen ba§ fpanifdie ^oä} aud^ ha^

Joben ber ßalöiniften fdt)eitern mürbe, ba nidt)t biefe, fonbern fie, bie ©enoffcn

UBill)cIm§ öon Oianicn unb bie burd) ben .Krieg gro^ getoorbenen .Kaufteute ba§

^rincip iene§ .Kampfes auf L'eben unb 2ob öerförperten. SGßie mar ba§ 9}olf

balb enttäufi^t unb menbeten \\äj aud£> bie eifrigften 9teformirten öon i^ren

i5ü{)rern a^, al§ fie bie bittere, itjnen fo lange mie möglidE) öcrtiüHte 3Ba{)rl)eit

öernommen l)atten: bie .Königin öon (Snglanb tootte grieben mit ©panien.

Dtic^tä l^at rool D. unb feine greunbe me^r in i^rer entfdt)loffenen ^oliti! beftärft,

als bie öon i^nen f($on red^t balb burd§ ^JUttlieilungen au§ ßnglanb ert)altene

©etöi^eit biefer i5riebcn§abfidt)ten ber .Königin. Unb baju mar ber Äampf
öon 5Ueberlänbern gegen .g)oHanb§ ^ntereffe, bamal§, al§ nur .g)onanb ben

übrigen ^proöinjen bie ^öglid)feit bot ben ^ampf um§ S)afein fortaufe^en, ein

gerabeäu miberfinnige§ Unternel^men, ba§ audt) nur SeifaE fanb bei ben um bie

.g)errfd^aft ber .Kirdje fämpfenben ^Jrebigern, ben t!§örid)ter Söeife öom 33ürgcr=

redl)t in il)rer neuen .gjcimaf^ auSgefd^loffenen unb barüber uuäufriebenen 6mt=

grauten unb ben öielen unrul^igen unb e'^rgei^igen .Köpfen, bie im Grüben ju

fifc^en meinten, ©elbft ba§ .^eer, infomeit e§ nid^t au© ©nglänbern beftanb,

unb fetbft biefe tl)eilmeife, ftanb ju ben ©taaten unb mit wenigen SluSnal^men

f^aten bieä gteid)ermeife aüe alten iSenoffen Oronien§ unb , ol)ne 9flüdfi(^t auf

il^re religiöfe 5)leinung, bie ^affe ber Bürger in ben ©tobten. S)arum gelang

e§ O. eine fo rüdfid)t§lofe ^ßolitif ju füt)ren, bie fonft gemi^ ju feinem eigenen

Sßerberben l)ätte augfd^lagen muffen. 2ll§ 2eicefter 2lnfang 15SS auf§ ^Jieuc
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ben nieber(önbijrf)en SSoben öeilaffen f)atte, toar Balb bie ©taatcnpattet unb burd^

fic xt)X gül^rer unbeftiittenex ^Jieiftcr im ©taat. S)oc£) benjclben Don unten auf

3U i-eotganifiren , au§ ben üeii(f)iebcnen ^Proöinjen eine potitifc^e öin'^eit auf=

auftauen, boju jel^tte i'^m hjatjijrfieinlid^ jotool bie ©elegen'^eit al§ aud) ber

äßiüe. 3u öetju(|en , bie Urjadien jener 2öiberfprü($c ju entfernen , hie ben

^ampf öeranlait {)atten unb nur attju leidit auT§ ^Jteue öerantafjcn !onnten,

i[t i^m tt)ot nie in ben ©inn gefommen. S)ie (Segentoart na^m it)n ju je|^r

in Slnfprud^, eine |oIc£)e tteitreid)enbe 9Jia^reget, bie ba^u faum rid^tig beurt^eilt

toerben tonnte, anzuregen. g§ blieb eigentlid) allel beim Sllten. 6r tt3ar toon

jc^t an ätoar ber ßeiter ber nieberlänbifdien ^olitif, bod) er blieb blofe ber

SJlinifter öon §oHanb unb meinte aU foIcf)cr bie Union ^u lenfen. S)a§ :^at

fidE) jcf)tt)et gerä(^t; er jelber follte nod) bie bitteren ^rtid^te ernten. Dbgleid)

bie calöiniftifrf)=bemofrati|ct)e spartet öoUftänbig gejd^Iagen tuar unb im ^a^xt

1588 in il^rem Hauptquartier, ber ©tobt Utredit, angegriffen, mit it)rer legten

geftung au(^ für lange ^a'^re atten ©influ^ öerlor, unb ba^u bie ?ttmaba aud)

ben öerbittertften ©egnern ber ©taaten bemicg, toie öoüfommen biefelbe in it)rcr

$olitif Ütec^t ge^bt l^atten, fo mar bodE) ber jc^ige nieberlänbifc^e ^^fi^eiftaat fo

innerlich öon jenen Jtömpfen jerrüttct unb fo öon atten ©eiten bebrot)t, ba^

feine 6r!§oIung faft ein SBunber fc^ien. ©lücfHc^erraeife t)atte ber ^önig bon

©panien in feiner ä^erbtenbung c§ feinem genialen 25ertreter in ben ^ieberlanben,

Sllejanber üon $arma, unmögtid) gemadit, ben elenben Quftanb ber niebcrlänbifd)en

©treitträfte ju benu|en unb £). fonnte g^it getoinnen, ^ufammen mit ^oti^
unb aBill^elm ßubtoig bon 9laffau bicfelben aufg 9leue ju orbnen. 2Benn man
feine ^Papiere, ober ma§ baöon übrig ift, au§ jenen ^fl^i-'en einfiet)t

, fo möd)tc

man glauben bie eine§ @eneral§ ober .^rieg§minifter§ öor fi(^ ^u f)aben, fo

bieleS pnbet fid^ borin über bie SIrmeebertoaltung , bie Drganifation , 35er=

pflegung u. f. m. greüid^ in jenen 5{Q^i-*en at§ QU^et ^"»onanb unb ©eetanb

nur Utrectjt unb grieSlanb an bie (Seneralität§!affe contribuirten unb ©elberlanb

unb Döert)ffet (bie fiebente ^robin^ , bie ©tobt ©röningen unb it)re „Dmme=
tauben" , mar nod) fpanifct)) !aum einige ©arnifonen ju be^a'^lcn öerpflid)tet

maren, ^atte ^oUanb faft bie ©efammtfoften ber Sßerftieibigung ju beja'tilen.

Unb ba ber SlbOocat in SlÜem feine ^anb ^otte, mar aud£) ba§ ,g)eertT)efcn i'^m

getoiffermo§en untergefteÜt , toenn e§ aud£) bei ber S^eorganifation be§ ©taat§-

rat{)§, meldEie, al§ enblid^ ßeiceftcr officieE abgebanft ijatte, faft bie erfte ©orge

ber ©taaten mar, biefer ßentralbe'^orbe faft al§ einzige 33efugniB oerblieb.

S)aäU toar e§ eben ba§ ^eer, mel(i)e§ bamalg ber 9legierung bie fd£)merfte ©orge

bereitete; in jenen 3^at)ren, 1588 unb 1589, maren ©otbatenmeutereien an ber

£age§orbnung , unb e§ foftete fd£)toere 'iüUi^e biefelben ofine bleibenbcn ©c^aben

3U bömpfen. Sie totdt)tige Q^eftung ©eertruibenberg geriet!^ baburc^ ben ©paniern

in bie i)änbe. S)odE) enblid^ fal)en £). unb 9Jlori^, bie in jenen Sa'^ien enger

al§ je öerbunben maren, il)re Slrbeit beIot)nt; nadE) brei Sfa^ren mar ba§ nieber=

tänbifd^e |)eer eine, roenn auct) fteine, fo toä\ au§ge3eid^nete ?lvmee, meldte alle

anberen, aud) bie fpanifc^e, übertraf unb balb allgemein at§ eine ^uftertruppe

galt, ^enn ba§ aud) gemi| im großen ©anjen ba§ SGßerf öon ÜJIori^ unb

3öilt)elm ßubmig öon §laffau mar, obne ben 93eiftanb Olbenbarneöelt'g Wäre e§

i^nen n)ol nie gelungen unb Ratten biefe namentlidt) audt) !cine ©elegen'^eit get)abt,

bie 2;ruppe fo unauSgefe^t im i^eVbe ju öermenben, mie bie§ in ben neunjiger 3fat)ren

ber galt mar. 3Bie fc^r C unb 5Jlori^ bamal§ 5ufammenf)ietten, geigte fit^ aud^

nod£) in ben näd^ften Sfa^i-'en, al§£). eg öornet)mtid^ mar, ber bie Söat)l be§ legieren

jum ©tattfjaUer ber brei früt)er bem ©rafen öon Dteuenal^r unterfteHten ^roüin^en

öeranla^te, unb baburc^ einen fo engen ^nfd£)tu| ber ^roüin^en erhielte, ftiie

nur bei bem unbefiegbaren ©onberungstrieb ber ^ßrobinjen mögtidE) tcar. S)enn
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bem, n)Q§ öon je^t an aU ^QU|)tfet)Ier be§ nieberlänbijd^en gteiftaateS gelten fonntc,

bem ''IRangel an 2lutorität bei- 6entralbef)öi-be, ttiar nic^t ab^u'^ctfen, jolange

bie iBcftimmungen be§ Sractatee be§ SJal^reg 1585 in Äraft blieben, toeld)e ben

Staatsrat!^ t{)eiltt)eife öon ©nglanb abf)ängig mad^ten. Saju tarn nocl) eine @(^tt)ie=

rigfeit: bie Union beftanb au§ einer großen unb mächtigen ^roöinj, toeli^e immer
melir aU bie ^älfte, bamalS felbft jtoei drittel atter ©efammtlaften trug unb

fed§§ yd)tt)a($en unb armen, toeldie gleiciiwo^l jener feinen 3lugenblic£ irgenb

ein gefe^lic£)e§ Uebergetoid^t einjuräumen gefonnen iraren unb bieg aud^ nid^t

fonnten, toenn fie i§re ;3ntereffen ni(i)t benen ber ^ollänber preisgeben woHten.

S)enn ba§ ift getoi^, bie ^ottänber tcaren eben ]o particulariftifc^ al§ bie anberen

SunbeSgenoffen unb füllten [id^ toie biefe immer auerft al§ .'pollänber, nic^t al§

5lieberlänber, ein ©eiiil^l, ta^ immer toieber öerftärft Würbe buri^ bie £)pf ofition

ber anberen ^roöinjen unb bann toieber biefe aufftad^elte. So brel^te man fid^

in einem oitiöjen ßirfel, o^ne irgenbtoelc^e Jpoffnung, bem 3uftanb ein 6nbe
äu ma(^en.

D. toar am toenigften ber ^iJtann, 3U öerfui^en, toie biefer gorbijd^e ßnoten
lool gelöft toerben !önnte, er ^atte ja biel ju öiel ^u t§un mit ben ^OT^i^fi^ungen

ber ^oliti! be§ 2age§, ben ©orgen für bie 33ert^eibigung, ben t^inanjen unb
Balb aud§ mit ben au§toärtigen Angelegenheiten. .g)ier ^atte glü(ilid£)ertDeife feit

ben ßeicefter'fd£)en SBirren ber gan^e «Staat ein unb baffelbe ^ntereffe. S)ic 3etten

waren für lange ^aijxt üorbei, ba bie A^oÜänber il§re§ .^anbel» ober aud^ tool

ilrer eigentt)ümlid§en Sage wegen anbere 33erbinbungen wünfc^ten, al§ bie übrigen

^flieberlanbe.

@§ währte nid£)t lange, fo trat jene biplomatifdC)e 2Birtfamteit bes Slbbofaten

berma^en in ben Siorbergrunb , ba^ feine @efdt)i(^te ibentifdf) ift mit ber ber

nieberlänbifc^en ^otitif, fo ba^ in ber leiber nid£)t öottftanbigen Quellenfamm=

lung be§ .^errn öan S)ebenter, Weld^e beftimmt ift bie 2Birffamfeit DlbenbarneOelt'S

fo bloßzulegen, wie bie Arbeiten ©roen'S unb ©ac^arb'^ e§ für bie Oon SBit^elm

Don Dvanien getrau l^aben, nac§ ben ßeicefter'fd^en Seiten bie auswärtigen 5tn=

gelegen'^eiten faft ben einzigen 3^nl)alt beS $8uc|e§ auSmadEien. ßange 3^al)re,

bi§ äum Anfang ber Unterl^anblungen über ben äWötfjätirigen Stillftanb, ift baS

fo geblieben, unb Wenn fi(i) aud^ öon ba an anbere ©inflüffe geltenb madt)ten

unb bie inneren Angelegent)eiten \\ä) mit ben auswärtigen berwicEelten, fo blieb

bod^ bis ans @nbe Olbenbarneöelt'S ^^^oliti! im großen ©an^en bie beS Staates

unb blieb er bem AuSlanbe ber Süljver ber Union. S)oc^ war bie auswärtige

^Politil nur ein Xf)eil, Wenn aud^ ber widf)tigfte 2;^cil feines 23Jir£enS. ^ebe

irgenbwie wii^tige militärifd^e Unternehmung würbe jwifd^en i^^m unb Wori^,

bann unb wann mit ^injujiel^ung öon anberen Staatsmännern, namentlid^

and) beS frtefifd^en Statthalters, @raf 2Qßilt)elm Subwig bon 9taffau, üercinbart.

Oft erfd^ien er in jenen glorreid^en neunziger Sfa^^eu perfönlid^ im ÄriegSlager

(er rü'^mte fic^ ^u fünfunb^^wan^ig üerfd£)iebenen ^33Ulen als ^eputirter ber Staaten

im ^-dhe gewefen p fein) unb er forgte felber für bie ^erbeifd^affung bon

Gruppen, 2ebenS= unb Transportmitteln unb .Kriegsmaterial, Unb ebenfo l^ielt

er bie ^inanjen unter feiner Auffidl)t, WaS in einer 3^^^, wo .g)ollanb balb nidl)t

allein öon ben anberen ^^roDinjen, fonbern aud§ öom AuSlanbe um @elb unb

immer wieber @elb angegangen würbe, fe'^r not^Wenbig war. @inem fo auS=

gejeid^neten ginanjmann burfte biefe Sorge öottftänbig anöcitraut Werben. Am
meiften bielleid^t forgte er aber mit unermübtid^em ^Ux% für bie .^anbelSintereffen.

5Da wußte er, lag ber ^3terb beS Staates, auS ben „ßommer^ien" ^og berfclbe jene

merfwürbigc Äraft , weld^e i^m nid£)t allein ben .^ampf mit Spanien ju fül^ren

geftattete, fonbern il^n aud§ nadl) Wenigen Sfalji^en in ganj Europa als eine Sd)U^=

niacl)t beS ^ProteftantiSmuS erfennen ließ. Unermüblidl) war er befdl)äftigt, bem
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|)anbel alle ©ditoiengfeiten au§ bem Söege ju fd^ieben, ober gor bemjelben mit

^ilfe beS ©taate§ neue 3Bcge ^u eröffnen. Sßie lebfiaft bet^eiligtc er fic^ bei

ben Unternehmungen juv 2lufftubung eine§ neuen 2Bege§ nad^ ^nbien, au(i) bie

bamatigen 'ipotarfa^rteii fanben an i^m einen ©önner; toie forgfam Übermächte

er ni(i)t alle 5piäne, bem nieberlänbifd^en ^anbel im fernen Orient bie .^errfdiaTt

äu geroinnen. 5lirgenbg {)at er öietteirfit bie .^larl^eit feinet @eifte§ fo erroiefen

aU t}iex. @r erfal^ beutlirf) roie ba§ 5Ronopotft)ftem ber ©panier unb 5portu=

giejen ben inbifd^en ,g)anbel bei roeitem nict)t bie ^^rüdite abroerfen lif§ , roeldt)e

bie freie ßoncurren^ erjieten fonnte , bod^ er fam babei audE) batb jur ©infid^t,

ba roo bie Dlieberlänber mit anberen Elutionen in öffentli(f)er ober ge{)eimer

f^einbfd^aft jufammenftic^en, feien bie greitianbelgprincipien noc^ nic£)t rcct)t am
5pta^e. S)enn ni(i)t oHein, bafe bie bieten fteinen ^aubetsgefeHfd^aften einanber

eine brürfenbe ßoncurren^ mad£)ten unb fidE) baburc^ oft um allen S3ort{)ei[ brad^tcn,

fonbern fie öergeubeten burd^ S^^^fplitterung aud^ anfe!§ntid^e Aträfte, bie, ridt)tig

ongeroanbt , au§reid£)ten , um bem niebeiiönbifdt)en .g)anbel ben erften ^^la^ ju

ftd^ern. S)al§er !^at £). I)ier nad^ toenigen Sfa^ven ber SSerfud^e üon feinen

frei^änblerifdf)en Sfbeen, hit er fonft überaß t)Dd){)ielt, abgefe!§en, unb er beroirtte

im 3f- 1602 hit 6rrid§tung ber Sßereinten Dftinbifd)en (jompagnie, ber gro^=

artigften .g)anbeI§gefeEfd^aft jener S^xt. @r erreid£)te bamit bie boppeÜc 3lb=

fidf)t, bem l^oEönbifdEien .g)anbel ta^ llebevgeroid^t in ^nbien ju fict)ern, bem

(Staate im fernen Often eine bem fjeinbe überlegene unb bod) it)n nidf)ts

loftenbe ^rieg§= unb ©eemadf)t 3u fd^affen unb bie nieberIänbifdE)en .^aufleute

gegen bie ßoncurrenj ber 8anb§Icute ju fidlem. SBenn man bebenft, roie ein

|o mdd^tigeg ^au§, roie ba§ ber 9Jlouc^eron§ (f. 21. S). ^. XXII, 410) burd^

jene ßoncurrenj feinem Untergange jueitte, ba e§ pr Ueberanftrcngung feiner

Gräfte in üerroegenen , auefid^tölofen Unternel^mungen aufgeftad^ett rourbe
, fo

!ann man OtbenbarneOelt'ö üerftönbigeg ©inlenfen in einen fonft öon i!^m ge=

miebenen 2Bcg nidE)t anberg al§ gut f)ei^en. S)a^ bie Kompagnie fpäter ber

©i^ eine§ fd£)äblid£)en 53tonopotgeifte§ rourbe, ba§ ift ni(^t feine ©d£)ulb geroefen;

unb roie über^upt unter jenen Umftänben, al§ ber inbifd^e .^anbet jugleidt) ein

ßrieg, unb feineSroegs einer mit friebticf)en äöaffen, gegen bie ßoncurrenj bei

2lu§tanbe§ roar, bie ,g)oEänber fidt) ot)ne monopolifirenbc ßompagmen l^ätten

befiaupten fönnen, Iä§t fid^ faum abfeilen.

änbeffen fo geroi§ D. audC) ben .Ipanbel fo btcl at§ möglid^ aller i^t\]dn

cnttebigte unb fetbft bann unb mann bemfelben öon ©taat§roegen 9}orf(^nb ju

leiften ni^t anftanb , of)ne bod^ babei benfelben einer SSeauffic^tigung ju unter=

roerfen, fo foE man bodt) nidf)t benfen, er Ijabe ein ©t)ftem be§ f^reitjanbeli fir unb

fertig im .^opfe gel^abt unb baffelbe pr 2lu§fü^rung ju bringen gefud)t. ^m
©egenf^eil, £). roar buxdt) unb burd^ ein praftifdf)er ©taatSmann , ber feine

5)3olitiI naä) ben 33ebüriniffen bei SlugenblicEei änberte unb baburd^ oiet(ei(^t

tool einmal in 3!Biberfprüd)e geriet!^. 6r griff im .^ampie nadf) jeber SBoffe, bie

i'^m am beften für ben ^^3toment pa^te, roenn er babei nur meinte, ben 33ortl^eiI

bei ©taatei unb in erfter fRei^e ber ^^t^roöin^ ^oÜanb ju erreid)en unb namentlich)

bie 2lutorilät ber Ferren ©taaten Pon «gjollanb unerfd)üttert ju er'^alten. ©o
galt balb feine 5politif ali eine unjuPerläffige , eigennü^ige (ali ob ei je eine

uneigennü^ige ^olitif geben fönnte!) unb ftagten 3in= unb Sluilänber über ben

"^errifd^en, frfilauen unb unberedE)enbaren 33arnePelt, roie er geroöl^nlid^ l)ie§, roenn

üUe aud) 3ugeben mußten, ba^ er eine gä^igfeit cntroideltc, roeldie bie .g)ilfi=

quellen bei fleinen, roenn aud) burdf) ben .^anbel immer rei(^er roerbenben ©taatei,

fo Perroert^ete, ba^ btefelben unenblidE) größer fd^ienen ali roirflidE) ber i^aU

roar. 5^eilic^ bie Umftänbe blieben it)m lange 3eit au^erorbentli^ günftig.

©panien roar evfc^öpft unb Äönig ^pi^ilipp jroang feine gelb^erren, bie legten
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il^m 3u @et)otc ftel^cnben Gräfte in grranheid) 3U tergeuben. Unb f^ranlreid^

fonnte bie ontoad^jenbe ülepuMif nic^t aU Sunbe§genoffen tnibei)xen. SCßenn

anä) ber Uebertritt .g)einrt(^'§ IV. äum .^atf)olici§mu§ bie i}roteftantijd§en ^iebet=

länber empfinblidi öetle^te
,

\o blieben bie Se^ie'^ungen ju il^jn bod) immei:,

Qud) nac^ bem grieben bon 3}eröin§, entfcJ)ieben Bequemex unb ireunbfc^aftliciier

al§ bie ju Snglanb. 2)a »ar c§ nid)t allein bie ©c^aufelpotitit (5Iijabet^'§,

bie jeben 3lugenblicf it)x-en gtieben mit Spanien abäujdilie^en auf bem ^^^unft

fct)ien, yonbern namentlid§ bie ßoncutreuä ber ,^anbel§intereffen , h)eld§e bie

größten Sc^roierigfeiten bereiteten. 6in paar Mal t)at fid) benn aud) £). baju

bequemen müfjen, perföntic^ in ßnglanb p erfc^einen, teenn e§ jc^ien, ba^ bie

bciberjeitigen ©efanbten aEein nic^t me'tir bie ©(^toierigteiten betoättigen lonnten.

2öenn e§ if)m auc^ im ^. 1603 babei jo mcntg ben i^rieben 3tDij(i)en Spanien

unb ©ngtanb ju öerliinbern gelang alg 1598 ben Pon S^ranfreicC) unb Spanien,

]o brad)te er bod) jebeSmal einen neuen 2;ractat, mit für bie Staaten günftigen

iBebingungen ju Staube, fo ba^ e§ bem SBolfe fd)ien, at§ ob bie 5Jtä(^te bie

nieberlänbijd^e Sai^e nod) nid)t aufgegeben i)ätten. ^n jenen Sauren, al§ ber

getoaltige (£ntf(^eibung§fampi in S)eutjc^Ianb fid^ Porjubereiten anfing, begannen

bie beutfd^en ^proteftanten au(^ in nä|ere S5erbinbungen mit ben Staaten ju

treten. 6ß maren nid)t allein bie dürften unb gteic^Sftänbe am 5^ieberr!)ein

unb äöeftfaten, bie in ben 5tieberlänbern il)re natürlid^en f^reunbe unb SSefc^ü^er

erbüdten, unb e§ maren auä) nid)t allein biejenigen, toetd)e in ber ^ütit^er

Erbfolge intereffirt maren, toeli^e bamalS bie i5ri-eunbfc^aft ber Staaten füllten.

2lu($ in ben Union^beftrebungen jener 3fit fpietten biefelben fd)on eine DtoIIe,

menn au(^ eine untergeorbnete. @§ gefc^a'^ eben in jenen S^a^ren öor bem

Stitiftanb, ma§ man fo gerne ä^anjig ^a1)xt juüor l^ätte gefd^el^en fe'^en; hie

beutid)en proteftantifc^en g'ürften opferten ®elb , um ben Staaten ben Ärieg

fütjren ju I)elfen , ber ja au(^ ein .Srieg in i^rem ^S^tereffe toar. 6ö mar
über'^aupt ber Staatöfunft -Dlbenbarncöelt'ä gelungen, bie Sllliirtcn, anä) nad)-

bem fie if)ren ^rieben mit Spanien gemad)t l^atten, p Peranlaffen, bie ütcpublif,

bie fo 3U fogen jum aEgemcinen beften ben ^rieg führte , fo lange ju unter=

ftü^en, big Spanien enbttd) einem ^rieben, fei eS aud^ nur einem auf furje Qeit

gefd)loffenen ,
äuftimmte , ber ber Stepubli! eine factifd^e 3lnerfennung il)re§

33efi^e§ unb üjxex Unab^ängigfeit brad)te. 2)enn i($ glaube mid) nid^t ju irren,

wenn idt) al§ S^d ber £)tbenbarneöelt'fd£)en ipolitif, toenigften§ nad£) bem f^i^ieben

Pon S3eröin§ ein 2lb!ommen mit Spanien auf e^ren= unb Portfieill^afte S3e»

bingungen nenne. S)arauf blieben unter atten Umftänben in ben ^a^ren 1598—
1609 alle feine S3eftrebungen gerichtet, ^yreiüi^ burd^au§ nidf)t jebe^ Slbfommen;

fo fel^r er ben ^rieben notl^menbig erad)tete, fo fel^r toottte er aud^ bIo| einen

auf Sebingungen, bie er felber bictirt J)atte. 6ben ta^ dE)arafterifirt feine 2öir!=

famfeit in ben bangen i^al^ren 1607—1609, al§ über ben Stiüftanb gel^anbelt

tourbe. Scf)on eine blofee Sfiäje biefer Söirffamfeit mürbe ju großen 5)3Ia^

einnehmen unb mufe alfo unterlaffen bleiben; e§ fei nur bemerft, ba| eben in

jenen Sia^^'en fein perfönlic^c§ SÖirfen Picl me{)r in§ 3Iuge fällt, toeil er babei

nidf)t mef)r auf bie Ünterftü^ung aGer poütifd£)en 5üt)rer jätiten fonnte unb

namentlich, meil er l)ier nid)t mel^r eine ßinie mit bem ^Ptin^en THoü^ innc

l^ielt. Söenn er audf) big je^t öielleid^t meit öfter al§ ermiefen mit anbcren

9iegenten in ßonflicte geratt)en mar, biefelben »aren immer in aller StiHc

mteber öerglidE)en unb ber mäcf)tige ^IbC'ocat l^atte faft immer, im großen ©an^en

menigfteng, 'Jied^t beljolten. ^e^t tourbe e§ anber§. 31amentlid^ gab ba^u bie

©inmifd^ung ber beiben öerbünbeten 5Häd§te, fyran!rci(^ unb ©nglanb, S5er=

anlaffung. So bel)enb bie fran^öfifdfien Unter^änbler unb namentUdt) ber alte

•^räfibent ^eannin audf) auftraten, eben xijx @tfd^einen unb SCßirten brad^te ben
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3tDtefpalt ätoifd^en bem Slbbocaten unb feineu ©egnetn an ben Sag. S)od^

bel^iett berjelÖe aurf) ^in ba§ fjelb; |o tote ber ©tittftanb gejc^Ioffen tDurbc,

tuar er fo, n3ie er benjelben auftaute, namentli(^ l^atte er unerjdEiütterürf) barauf

Beftanben, ben 5lteberlänbern i^re freie SIction in ^nbien unb auf aüen au^cr=>

euro^Jäifd^en ^Jleeren öoräube^alten.

£). ^at bamal§ ben ©ipfet feiner Waä)t unb feine§ 9flu^me§ erreicht. Söäre

er im ^. 1609 öom poIitif(i)en S(f)aupla^ abgetreten, er t)ätte \doI ben ^fiamcn

nid^t allein be§ fät)igften unb größten, fonbevn aurf) beg glüdlid^ften (&taatS=

mannet feiner ^ät unb feine§ Sanbe§ geerntet. S)enn ba§ warb öon ieber=

mann erfannt: mt bie 'Jte^jubü! ber Sßereinten Ülieberlanbe bamal§ in Europa
al§ eine imponirenbe 5Jtad)t baftanb, narfibem fie erft öor einem 5ßiertetjal^r=

t)unbert jugleic^ mit ben SBel^en ber ©eburt im Xobeäfampfe gerungen |attc

unb bem Untergang na'^e getoefen ttjar, ba§ mar in erfter 9f{ei^e fein SSerbienft.

D. mar ber ©c£)5pfer ber Sfiepublif. ;3e|t aber folgte ein te^teS 2)ecennium

biefeS tl^atenrcic^en 8cben§, bQ§ einen ganj anberen (S'^arafter !t)atte, ämar
rcid^ an SIrbeit unb, bem 9lu§Ianbe menigften§ gegenüber eine fel^r frud^tbare

Slrbeit, allein für i^n überreich an mü^feügen Alämpfen mit i^m iebe§ 3lal^r

me^r überlegenen ©egnern, bie il^n enblicl) in§ Serberben ftürjten. 2lud5 erflerer

fei t)ier mit einigen Söorten gcbadit.

@§ finb jmei fet)r üerfc^iebene potitifd^c 31ctionen, bie babei in erfter Steige

in 5Setra(i)t fommen unb bie ^mar mit ben inneren Slngelegen^eiten 3ufammen=

'fingen, aber '^ier bo(^ beffer jebe für fic^ befproc^en Werben : bie erfte ift £)lben=

barneöelt'S SBirfen jur Söfung jener 3}erbinbung ber ütepublif mit Snglanb,

bie au§ bem SSertrage be§ Sf^^^'^ö 1585 entfprungen mar. 8o lange ©nglanb
ba§ 9te(i)t ^atte

, für feine Slbgeorbneten @i^ unb (Stimme im ©taat§rat| ber

9lepublif äu forbern unb äloei <g)äfen, bie bamal§ beibe al§ toid^tige f^f^ftungen

galten, ben 33riel unb SSliffingcn, befe^t 3u Italien, fo lange mar bie OiepubUf

faum unabhängig ju nennen. @§ ift D. gelungen, in langen unb fc^micrigen

Unter'^anblungen biefe brüdenben Sßerpflid^tungen im ^. 1616 abpt^un gegen

eine @ntfct)äbtgung§fumme, bie, fo beträd^tlid) fie aud^ ^ex^m tonnte, biefeS

Slefultat tool mertf) mar. @§ mar bieg um fo fdliroieriger , meil eben bamalä
bie commercieHen S3er^ältniffe beibcr ßänber fid^ !eine§toeg§ günftig geftalteten,

unb il)re ßoncurrenj im 5polarmeer fomie in S^nbien nidl)t meniger mie ber Streit

um ba§ ^eä)t ber ^ering§fifd^crei ju äuBcrft ge|äffigen ?lnfdl)ulbtgungen öon
beiben ©eiten, ja nidl)t feiten ju Saaten fel§r gefä^rli(f)er ^Jiatur fül)rten. S)ic

großen ^anbel§friege be§ 3^a^rt)unbert§ melbeten fi(^ bamalä frf)on an, S)abei

l^atte C eö mit einem jiemlid^ unberedt)enbaren ©egner ju t!§un, bem Könige

3^acob I., ber nodl) baju fdt)on längft mit (Spanien liebäugelte unb ber in jenen

Satiren fid) fd^on Pon feinem tl^eologifd^en @ifer äu ©inmifd^ung in bie religiöfen

^ermürfniffe innerl)alb ber Ütepubli! ^atte öerfü'^ren laffen. @§ ift mol niemals

ein fo Port^eill^after jlractat unter fo ungünftigen Umftänben bon il^m errcid^t

morben, mie glüdflid^ er audl) fonft in feiner biplomatifd^en Aktion mar. ^aum
geringer maren bie ©d^mievigteitcn, meldte bie beutfd)en 35ermidElungen, nament»

lidl) bie 3»ülid£)er Erbfolge, it)m bereiteten. (5§ galt ba ben (Spaniern ,g)aU ge=

bieten, ol^nc mit il^nen in stampf ju geratl^en, unb bie meit auäeinanbergel^enben

^ntereffen unb 3Infid^ten ber beiben (Bro^mäd^te, bie gegen (Spanien 5^'ont

mad£)ten, S^ranfreidl) unb ©nglanb, mit benen ber beutfdCien 5]Broteftanten, nament=
lid^ ber an ber 6rbfdl)aft mitbered^tigten dürften unb benen ber Staaten ju Per=

einbaren.

€). mar l^ier fcft entf(^loffen, ber '^abäburgifd^en Partei feinen 9taum ju laffen

unb fo mie§ er alle 3)erfuc^e bei immer mit Spanien liebäugclnben englifc^en J^önigä

ab, ben Spaniern eine benfelben tiorttieil^afte S)eutung bei 1611 mit großer
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©d^toiettgfeit in Xanti)tn gefd)toffenen j£ractat8 ju geftattcn. 6§ toar feiner feften

,g)attung namentli(i) juäujdjTciben, bo^ ber jpamjcEie ginfluB ni(i)t fdion

bamal§ \o feften fjul im 9leici) fa^te, al§ fpäter in ben elften Sfa^ren be§ bi*eiBig=

jäfirigen Äriegei. ^n jenen 2^at)ren (1616) toar e§ aud), ba^ ev ein SünbniB
^eil6eifü'f)i-te mit ben g)anjeftäbten, nid^t allein ju commei-cieüen S^etien unb bamit

bem bänifd^en Könige unb ben noi-bbeutj($en f^ütften ein ®egengettii(i)t gefc^affen

tDürbe, fonbein and) im Sfntereffe ber gteligion. ©rfjon in jenen Sauren erf(i)ienen

bie ftaatli(f)en Slgenten, $eter öan SBreberobe unb floppe öan Sli^ema ber öfter=

rei(^ij(i)en i^artei al§ gefä'^rlic^e ©egner, fu($ten fie bo(^ überaß bie Sßereinigung

ber fämmtlirfien 5]3roteftanten, of)ne Untcrfd^ieb be§ Sefenntnifjc§ an^ubatinen. S)enn

•D. l^atte ba§ rii^tige SSerftänbni^ für bie beutfi^en S)ingc; er tt)U$te toie namentlich

bamal§, at§ in ^ranfreict) unb (jngtanb bon ben fc£)road)en un^uöcrläffigen ^änben

ber 3[Raria be 9Jlebici§ unb 3^acol6§ I. bie <]üget gefüf)rt mürben, unb bafelbft bie

fpanifci)en ßtnflüfterungen nur ju lei(i)te§ ©efiör fanben, jeber Eingriff auf ba§

protcftantifd)e 2)eutf(f)Ianb äug(ei($ eine bringenbe ©efal^r für bie ÜiepubUf toar;

mie bie fat^oüfd)e Siga, bie .Kräftigung be§ .g)aufe§ Oefterreic^ unb ber faifer»

lid^en 5Rad)t am ßnbc nur 9}erftärfung ber fpanifd^en Tlaä)t bebeutete. S;e§t)alb

toar e§ i'^m nid^t bIo§ barum p tl§un, bie ©panier fi(^ nid£)t an ber ©ren^e bc§

Sanbeg feftfe^en ju taffen , totnn er aud^ bie SSefe^ung 3Befct§ unb mehrerer

anberer feften Drte ni(i)t öertjinbern tonnte, fonbern aud^ überatt benfelben ent=

gegen ju treten, i^nen überaÜ ©egner ju ertoedfen. ©o fetir er ben ©tiüftanb mit

©panien at§ feine foftbarfte (ärrungenfd^aft betrad^tete, fo toenig tt)ottte er ben=

felben, toie feine f^feinbe ö erbreiteten, it)nen 5um ^öort^eil gebeit)cn taffen unb

bulben, baft ben ©taaten bie .^änbe gebunben toürben. S)0(| Ujibeife^te er ]xä)

fd^on je^t allen ^Beftrebungen , ben ©tiUftanb ju bredt)en unb ben .Krieg ju cr=

neuern, weil er audt) ol)ne ^rieg feine ^ide ju erreid^en meinte. 3lber leiber

toaren e§ in jenen 3fa'§ren fc^on nid§t metjr bie au§toärtigen 2lngelegenl^eiten, bie

ben atternben ©taat§mann am meiften befd^äftigten, bie inneren ^e^^ö'ürfniffe

{)atten firf) fo geftaltet, ba^ eine 3fteöDlution nur burd) bie äu^erfte SSe^utfamfeit

unb aud^ burd^ fie faum öert)ütct merben tonnte, ©d^on feit ben erften Satiren

be§ 3fa^i-'^unbert§ ^tte ber tird^üd^e ^rieben erf)ebli(^e ©törungen erfahren. S)og=

matifd£)er ©treit fing f(i)on bamal§ an ben alten 3tt>iefpalt, ber in ben Xagen

ßeicefter§ fo gefal)rbro:^enb geteefen, aber feitbem fo siemlicl) befeitigt fd^ien, auf§

Üleue äu beleben. D. unb feine ©efinnungigenoffen, bie fogenannten Sibertiner,

toeld^e bie .Kirdje ber DberauTfidt)t ber Dbrigteit unterftettt miffen mottten,

l^atten, ber Utre(i)ter Union gemä^, meldte bie ^roöinjen unb namentlidC) |)oIlanb

unb ©eetanb, in ber Crbnung ber 9teligion§angelegen'^eiten böEtg frei lieB, im

3f. 1591 eine probinäieHe i?ircl)enorbnung für §oItanb aufgefteÜt, jcbod^ biefelbe

nid^t eingefül)rt, ba fie e§ tt)ol§ltoei§lid£) unnötf)ig erad^teten, bur(^ 9Zeuerungen

äöiberftanb ju ertoecten, mätirenb bie firdl)lid^en ^Autoritäten fidC) überall factifdE)

ben äöünfct)en ber meltlidben Obrigfeit fügten, unb ber Ülegierung alfo bie öon

berfelben geforberte Dberau|fidt)t nidl)t ftreitig madE)ten. S)a entftanb nun ber

Wettbetannte 2)ogmenftreit an ber Seibener Uniöerfität, ber namentlich bie

$Präbeftinationglel)re betreffenbe ©treit 5toifd^en 3lrminiu§ unb ben ßolöiniften.

S3alb naijm berfelbe S)imenfxonen an, weld)e bem ©taat in mancher SScjiel^ung

gefäl^rlid^ ju merben bro^ten. S)ie ©taaten öon .g)ottaub öerl^arrten jebod) fo

lange, al§ irgenb tt)unlid^, in ber ^;)leutralität. ^m ^. 1610 war ba§ aber nid)t

melir möglidC). ^n ber ©tabt Utrei^t erhoben fiel) (Salöiniften unb .Kat^olifen

äufammen unb brad)ten bie 9legierung§gewalt an fid§, o^ne fidt) an bie ©taaten

ber ^robina ^u tel^ren, in -Ipollanb entftanb ©treit äWifd)en ber Diegierung unb

ber bort flein^n aber rül)rigen caltiiniftif(i)en ^4^artei, in weldl)en ©tattl^alter

unb ©taaten '^ineingejogcn würben unb fd^on bamals bie entgcgengefe^te gartet
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ftü^tcn, erfterei- abn fic£) halb äurücEjog. 2)a§ roar aud) in ber Utre(f)ter 9leDo=

(ution gejc^e'^en, tro £). unb jeine f^reunbc bie ©eneratftaaten, beren Ssnteröention

oon bm Utte(i)tev Staaten, bamalS >g)oIIanb§ treueften Sunbeggenoffen, angerufen

mar, mit firf) Tortriffen, um, al§ 5){on^ ficE) nic^t anjc^tie^en toollte, o^ne ben=

felben cin^ujcfiteiten unb beffen SSruber f^tiebvid) ^einridE) an bie (Spi^e ber

©i'ecutionSarmee ju [teilen, ttjetd^e in furjem bie ©tabt äteang, fidt) ju unter=

werien. @§ toar ein ^p^rrl^uSfieg , benn, ttenn auä) bie )taatif(i)e spartet

t^ren 6rioIg feineSmegg mipraud^te , i]§r Stuftreten I)otte bie (Segner arg Der=

bittert unb namentlid^ ^Dtori^ tief fieteibigt; e§ mar, menn jie aud^ 9lic^t§ ge=

t^an l^attcn atS bie 5)iadt)t, meld)c i^rer 5lnftd)t nad) ber 9{egierung jufam, auf=

red^t erfiatten , hoä) in beiben gäUen eigentlidf) gegen bie ßalöiniften gerid^tet

geroefen, mcld£)£ fie öon je^t an ber $arteina!§me für it)re ©egner befd^ulbigten,

unb in i^rem Sluftreten immer arminianifd^e SSeftrebungen fat)en. Unb i^r 33er=

{)attm mar aEerbingg baju anget^an, einen folc^en Sßerbac^t p ermeden. ®§
mürbe geiler auf ^ef)(er gef)äuft. S)amit an ber ©efe^lid^feit i'^rer S5er=

orbnungen nidf)t mef)r ge5meifett merben fonnte, mürbe je^t öon ben t)oltänbifd)en

Staaten fene .^ird^enorbnung bc§ 3^at)re§ 1591 publicirt, metd^e hm galoiniften

jebe Hoffnung auf Söfung ber ^i'^Ö^ "öd^ iijxn (Seftnnung benaf)m, <Bo marb

Det in§ i^euer gegoffen. 2ll8 erft bie Strminianer bei it)nen remonftrirten unb

na(^^er bie ßalDiniften, t)atten fie fid) begnügt, beiben ^^rieben ju gebieten unb

am (jnbe jebe Erörterung bc§ S)ogmen[treite§ gerabeju öerboten, eine SInorbnung,

bie atterbingS öon ben (enteren nid)t befolgt merben fonnte, ba fie eben bie

Äirdie öon ber arminianifdtien Äe^erei 3u fäubcrn, al§ i^re erfte $flidf)t be=

tra(^teten. ©ie lehnten fic£) bagegen auf unb jmangen babur(^ an öiclen Drten

bie Dbrigfeit 3um Sinfc^reiten. 5J)a le^tere nun öftere fa[t auefdlitieBlidE) au§

Strminianern , atfo au§ i^^ren (Segnern beftanb, Ratten fie mirflid) oft fc^mere

^Ttof^ unb mürben ju ^ärtt)rern, ma§ natürlid) itire Qa^ madfjfen madf)te unb

fie ju meiterem Söiberftanb anfpovnte. 2öie mädC)tig bie conferöatiöe ©efinnung

ber ipollänber mor, ift mol feiten fo ftar! an ben %aq getreten: fo fe^r bie

Unjufriebenl^eit äunatim unb alle ©tänbe ergriff, fo blieb ber äßiberftanb immer
ein Ijaffiöer. S)ie ßalöiniften ert)oben nun ben einftimmigen 3ftuf nac^ einer

5tationatft)nobe, um bie Slngelcgen'^eit in§ üleine ju bringen. 9^reili(^ eben

bamit fteüten fie mieber eine ^^^orberung, meldte bie ©taaten, folange £)lben=

barneöelt'g 3^been barin öort|errfdf)ten, nimmermel^r erfüllen fonnten. S)enn bie

proöincieEe Slutonomie öertrug fid§ faum mit einer bergleid^en allgemeinen

9teguürung jener S)ifferenäen. S)a§ 9led^t, in 9leligion§fod^en ju l^anbeln nad)

Selieben, mie bie Union e§ auSbriidte, ad^tete O. eine§ ber foftbarften ^^riöilegien,

al§ eines ber ©ouöeränitätgred)te feiner ^JJroöinj, ober fagen mir lieber feineg

;Qanbe§. @§ mirb mol immer eine nu^lofe 2lrbeit bleiben, nad£)juforfd^en, in

mie meit D. in Jenen ;Sa|i-'en bie 5politif ber Staaten in ber ,g)anb t)atte. Unter

feinen @efinnung§genoffen maren gemi^ met)rerc, bie fräftiger unb rafd^er auf=

treten moEten unb namentlid^ in ber ©ogmenfrage bei Söeitem auSgefprod^ener

Partei genommen f)ätten. £). gehörte einer Generation öon 9legenten an, meldfie

bie Üteligionämirren immer öom politifdien ©tanbpunft betradf)tct l)atte unb

barum fidf) bulbfam jeigte gegen jebe Dteligion, meldte bem Staat ungefä^tlid^

fc^ien, menn fie audf) au§ 9tüdftc£)t auf ba§ 33olf feine öffentlidfie 2lu§übung einer

anberen al§ ber reformirten Oteligion bulbete. Olbenbarneöelt'S Sluffaffung ber

Oteligion öom Stanbpunft beg ©laubenS braud)te alfo burdf)au§ nidf)t in fdliarfem

Gontraft jum calöiniftifd^en S)ogma ju ftel^en, öDie bie feiner meiften bamatigen

5tn^änger, mie 3. 33. be§ ©rotiuS, unb bie S3etfidt)erung be8 ^^rebigerg äöalaeuS,

er !§abe i^n, al§ er i^n jum Xobe öorbereitete, bem ßalöini§mu§ jiemlid^ nal^e=

fte^enb gefunben, fann alfo red)t glaubf)aft fein; allein ba§ änberte 5Zidl)tB an feinem
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poütijc^en Sßcrl^alten bem 6a(öini§mu§ gegenüber, ba er fxä) befjen au§ feinem

inncrften 2Bejen entfpringenber gorberung : ooUfornmener 5i^eif)eit ber ^ixd)t öon

bet Obtigfeit unb ber Sßerpflii^tung biefer, bic ^irc^e ju fc^irmen unb i'^rcn

2lnorbnungen ben 9lxm ju leiten, niinmexme'£)r fügen fonnte, unb bagegen bie

alte gorberung ber SiBertiner, bie Äird^e foEe bet Dbrigfeit eine DberQuifid)t

julajjen, mit aller ^ad)t üerioc^t. ^a]u tourbe ber Äampf je länger je met)r

poUtifcfier 9latur. ®ie alten ©egenjäfee unb ©treitfragen, bie jebem föbetalen

©taatäförper eigen finb, aber in ber giepublif feit 2eice[ter'§ 3lbgang geru'^t

Ratten, traten mieber an ben iTag, nur ungleich) bermidelter unb fc^toieriger,

toeil nid)t blo^ politifcfie, fonbern aud) retigiöfe 5Jlotiöe auf biejelbe einlüirften.

®o§ Uebergemid^t ^ollanbg, ber alte ©tein beS 2ln[to|e§, marb ätoar öon ben

anberen ^3roüinäen befämpit, aber ni($t einftimmig, meil alle anticaloiniftijc^en

Elemente, bie bort an ber 9tegierung i'^eil t)atten, fic^ .!poEanb aufd^loffen. ©o
l)atten bie Staaten öon Utredjt felbft bie ^oüänbijd^e i^ird^enorbnung be§ ^a^xt^

1591 eingeiül)rt. Slud^ in ©elberlanb unb Cöertiifel toaren in mel)reren ©tobten

bie 3temonftranten ober wenigftenS 3lnl)änger be§ 2lböocaten in ber 3icgierung.

?lber ebenfo gab e§ in ben ©taaten öon ^oEanb eine calöiniftifd)e Minorität,

Don 2lmfterbam gcfüt)rt, melcfie je^t feinen X^eil nat)m am ,^ampf für bie

^präponberauä ber ^roöinj innerl)alb ber Union unb balb mand^e 'D)la^regel,

für meiere ginftimmigfeit geforbert mürbe, la^m legte. (5§ ift l^ier natürlid)

nidl)t ber Cit, ben S3erlaui bes je^t folgenben religiö§=politifd§en .^ampfeä au

fc^itbern. Sitte, bie fid^ gegen Dlbenbarneöelt'S langgemöt)nte Slutorität auf=

lehnten, ftettten fid^ auf bie ©eite ber ßaloiniften. Unb bereu toaren fel)r öicte,

nid£)t menige baruntcr, bie öort)er ju feinen treueften ©enoffen ge^äfiit l^atten.

6§ fd^eint fi(^ attmäl)lidE) eine gemaltige ^^einbfd^aft gegen ben 5lböocaten auf=

gel^öuft 3U ^aben. ^rrc ic^ nic^t, fo ift btefe tf)eilmeife rein pcrfönlidfier 5^atur

gemefen. 33iele fonft einflußreich) e ülegenten empfanben e§ tief, ba| fie in ben

©taaten, mo bod) ber 3luöfdf)tag über alle 3Ingelegen^eiten gegeben mürbe, i'^m

gegenüber fo gar nid^t§ galten. ^JtodE) mel^rere füt)lten fid^ öerte^t öon feinem

fd^roffen unb ]^errifdt)en Sluftreten ober öon ber 5lrt unb äöeife, mie er fo öiele

®efdt)äfte factifd^ felber cntfc^ieb unb bie ©taaten nur gut:§eißen ließ, ma§ er

angeorbnet. 9tid£)t menige nahmen bie Seöot^ugung feiner eigenen ^on^i^if 9^=

maltig übel, fie fonnten e§ nidf)t öcrtragen, baß ber Slböocat immer feinen ©öl^ncn

unb ©d^miegerföl)nen bie cinfluß= unb geminnreidl)ften ©teilen öerfc^affte , mic

er gleidl) bei feinem 2luTtreten atg 3lböocat bie gtotterbamer ^^^enftonärftette feinem

5Bruber öerfc^afft ^atte. 5ßon einem, mol feinem ärgften unb böSartigften ^Jfeinbe,

gtanQoiS öan 5lerffen§, miffcn mir gemiß, e§ ift öorjügtic^ Dtacfcfu^t über er=

fa^renc Äränfung gemefen, bie i^n ju feiner .g)anblung§roeife anfeuerte. €). ^atte

auf grfud^en ber franjöfifd^enDtegierung feine 3urücErufung öom (Sefanbtfd£)aft§poften

in fjronfreid) betoirft unb i^n bann burd^ eine feiner eigenen Kreaturen erfe^t,

toa§ ber immer niebrigbenfenbe 2lerffen§ töol bloß rein perfönlidt)en ^Jtotiöen öon

©eiten be§ Slböocaten ^ugefc^rieben :^at. Siaju l)atte feit ber Unterl^anblung um
ben ©tiUftanb feine Popularität im SlUgemeinen bebeutenb abgenommen, bai S3olE

öermeinte in il^m ba§ ©trcben, um jeben ^ßreiS ^rieben 3U erl^alten, öer!örpert,

man glaubte il)n allgemein an ©panien öerfauft. (är felber i^atte baju S5et=

anlaffung gegeben, ba er fid^ feine S)ienfte an ausmärtige ^Jtäd^te gern beja^len

ließ, benn, mie f(i)on gefagt, er unterließ feinen SlugenblidE für bie ^el)rung

feine§ coloffalen 53ermögenä ©orgc ju tragen in jeber SBeife, bie nid^t unef)rli(^

mar, @r ift nie ^ur @infidl)t gcfommen, ein ©taatgmann foHe nie ®ef(^enfe

annel^men, bamit audf) ni(^t ber Icifefte SJerbad^t, ber geiingftc ^Jlafel an i^m

flebe, niemals ftanb er an, öon jeber fremben ^adE)t, mit ber ber ©taat öer=

l^anbelt l^atte, ba§ bamals aEgcmein übliche 6l)rengefd^enf anjune^men, beffen
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Söertf) er genau Bcäiffette , toie e§ aui feinen eigenen papieren l^eröorgel^t.

f^reilid^, er t)at barum niema(§ ben SSort^eil ber 9fiepublif qu§ ben 3lugen gc=

laffen, nicmaB um be§ eigenen S3ort^ei(§ iDtflen ben be§ ©taatS ge|d)mä(ert;

bo(f) tüie fottte bic 5Jienge ben Unterjc^ieb erfennen? @§ toarb jrf)on in ben

Sfa^ren bei ©tittftanbg allevlei gemunfelt unb erjä^tt, tüic il^m «Särfe öoE

@olb bon ben ©paniern in§ ^au§ getragen waren. Unb at§ er je^t für bie

gftemonftranten eintrat, bie geinbe ber reinen eüangelif(i)en öe'^re, beö Salöini§=

inu§, ifk^ e§ natürlid^, er tl^ue bieg at§ S)iener ©panien§ unb bei Äatt)olici§=

inu§, bie je^t ben Untergang ber .^irifie ß^rifti in jener 2Cßeije ju betreiben

fud^ten, nad^bem i^re 2öaffen ju ©dianbcn getoorben. ©ein .^inneigen ju iyranf=

tei(|, feine geringe SBärme für Snglanb, bieg aÜein ec^t proteftantifc^e Äönig=

reid), tourben ebenfo eiEIärt, ja 3lIIe§ waS er t^at, bis auf feine umfii)tige tpolitif

im Sfülidier ©ucccffion§tampf. ^it toal§rt)aft bämonifd^em ßifer »urben bie

ärgften 3}erläumbungen in ben 3at)Ireid)en-^amp§(eten, bie in ^otge bei ÜteligionS»

ftreitei erfd^ienen, gegen il^n gefc^Ieubert unb fanben immer t)ie unb ba roiEige

Dl^ren. i^e lüeiter ber Äampf fidE) öerbreitete, je erbitterter er tourbe, um fo

l^eftiger unb äaf)treici)er mürben bie SibeEe, bie feine 9Int)änger mit glcid)er

^ün^e bejal^Itcn. S5on je^t an galt £)., ber mie feiner bie "»JJtadtit bei ©tatt=

l^atteri unb bie ^futereffen bei ^aufei Oranien gefötbert ^atte, beffen ^otitit

immer bie ^^oi-'tfe^ung jener 2öili)elmi tion Oranien gemefen mar, ali beiber

örgfter geinb unb principieHer ©egner, unb balb ali ber feile 2anbeiöerrätt)er,

ber bIo§ feinen eigenen 23ortf)eiI fuc£)te. Sben ber (Begenfa^ ^mifd^en it)m unb

^ori^, ali le^terer enblii^ t)ert)orgetreten mar aui feiner lange gemaf)rten 'Jteu»

traütät, galt ali Setoeii, er '^abe nie etmai anberei betrieben ali ben Otuin beS

öon ©Ott ermä^lten gfü'^reri bei ©taatci, "bei magren S3efdt)ü^eri bei üon bem

gieligion unb ßanb öerratl^cnben 9legenten bebrütten 5]olfei. Um ben Statt=

tiatter fd£)aarten fidl) öon je^t an aEe ©egner ber {)oEänbifc£)en giegentenpartei,

otle offenen unb gel)eimen §einbe bei Slböocaten unb feinei 3ln'^angi in unb

au^er ^ottanb. 5Der politifd^e ^ampf mar inbeffen je länger je t)eftiger ge=

morben. 9ltte ^JiaBregeln ber '^ottanbifdtien ©taaten fanben äßiberfprudl) bei

^^mfterbam, mät)renb attc 33erfud£)c ber calüiniftifi^en ^roöiujen 3celanb, grici«

lanb, unb „©tabt unb Sanbe" (Groningen unb Dmmelanben) an bem 2Bibcrftanbc

^oEanbi unb Utrc(^ti abprallten, mä^rcnb in ©elberlanb unb Güert)ffet bie

Parteien fidt) bie SBage l^ielten, menn biefelbe aud^ immer me!^r ju ßJunften ber

ßalöiniften neigte, ©o ^ing ei bon ben localen ^uflänben ab, namentticf) üon

ber ©eftnnung ber 5Jiel)r^eit bei Wagiftrati, ob galöiniften ober Slrminianer

bebrücEt unb öecfolgt mürben, ^n mand^em Orte, mo bie Obrigfeit aÜ^u ftrenge

öerful)r, entftanben je^t 2;umulte ; aud^ in ben remonftrantifd^en ©tobten begann

fid^ ein %1)til ber SBürgerfd^aft fiteierig ju geigen; im ^aog fclbft nahmen am
enbe bie Salüiniften mit ©emalt eine Äirclie für fidl). S)a üerfafeten bie ©taaten

öon ^oEanb am 4. Sluguft bei S^al^rei 1617 bie fogenannte „fc^arfe" 9tefo=

tution, burd) meldte fte ber ^}Jteinung ber ^JJIe^rl)eit ben fd£)roffften SluibrudE gaben

unb ben ©egnern ben Ärieg offen erüärten. S)iefelbe entt)ielt bie 33ejd^lüffe:

1) feiner ^Jtationalf^nobe aujuftimmen; 2) bie 5Religioniebicte ju beftätigen, meiere

namentlid^ bie daloiniften trafen, bie bie remonftrantifdt)en ^rebiger nidt)t mel^r

on'^ören moÜten unb barum mit 3)ermeibung ber öffentlichen ©otteibienfte, mit ein=

anber, oft unter SSorgang üon 55rebigern ani anberen Orten, i^re ©otteibienftc

abhielten in fogenannten ßonüentifeln, bie, um bie Äattiolifen an ber geheimen

gelebration ber 3Jhffe ju öer'^inbern, üon jcl)er fd^mer üerpönt maren; 3) ben

ftäbtifd^en Ülegierungen ju erlauben, SLruppen jur Slufred^ttjaltung ber 9tuf)e an»

äumerben unb i^nen bie ©atnifonen i"^rer ©tobte ju unterftetlen, bereu 53efe^li=

tiaber ben ©taaten unb i^ren ßommittirten 9tätt)en einen neuen 6ib fd^mören
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foEten; 4) ben Staaten allein, mit 5lu§f(i)tufe ber n(i)terlid)en SBe'^ötben, bie

@ntfc|eibung aller DtetigionSbifferenjen öorjubetiaUen unb, 5) ben ^^rinjen ^oti^
aufauiorbern, jui- Sluäfüfirung biefer ßntfdilüffe bie .g)anb ju bieten.

D. ift bieüeic£)t niemalg, auct) nid)t in ben jtagen 2eicefter§, \o fdiroff auf=

getreten, aU bamal§, S)enn jene 9tejoIutionen entf)telten bie äu^erften 6onfe=

quenjen feiner 5politi!, [ie loaiirten bie 2luionomie ber ^Jroüinj faft in jeber ,g>infid§t.

©elbft loenn bie ganje ^roöinä, SBolf unb Stegenten, einftimmig getoefen toäre,

toäre eine fotc^e ^eraugiorberung eine§ ©egnerS eine S^oHtü^ntieit gettefen, je^t

tt3ar fie etloaS ärgeres, eine 2:t)or^eit. S)enn bie @efe^Ii($feit ber an ha^ 9)lilitär

gefteEten gorbcvung mar je:^r ätoeiiel^att, ber 33eftanb ber Union mu|te in§

aöanfen geratl^en, ttenn jebe ^^Probinj unb jebe ©tabt iijre eigenen Struppen äu

befehlen befam, unb baju toäre e§ mit ber 3lutorität be§ 5]3rinäen, ber aHer=

bing§ nic^t bie Söürbe, iebodt) factifdt) bie ©teEung eineS ©eneralcapitänS ber

Union befa|, aus getoelcn, e§ jei benn, ba^ er fi(^ ben Staaten nod) »eit inniger

unb ^erjüd^er, al§ er im ^. 1587 gctl^an, angefd)Iofjen I)ätte. SBei feiner be=

fannten ©eftnnung il§n jur DJtittoivfung aufjuforbern, toar, toenn auc^ baburi^

bie f^orm getoaf)rt blieb, eine Seleibigung, ja eine SSerp'^nung. 6§ ift be=

fannt, welche Slntmort er ben 2ag barauf in ber ©taatenüerfammlung gab;

am näd^ften ©onntag, 9. Sluguft, ging er ijffenttic^ in bie öon ben ßalbiniften

toiberrec£)tlic^ eingenommene Älofterfirdie. S)er ^anbfi^ul^ toar getoorfen unb
aufgehoben. S5on je^t an toaren alle Seibenfc^aften entfeffelt unb raf'ten un=

ouf^örlidl) toeiter. <Bo ber ©tti^e be§ ^Prin^en getoiB, bem, man toulte ba§,

bie 3lrmee, tro^ atter @ibf(f)toüre
,

gel^orfam fein toürbe, toagten e§ bie ßJegner

^otlanbS, and) in ben ©eneralftaaten ^um Singriff ju fdireiten. S)a fa§ ber

ÖbOocat toa^irfdieinlid) ben Slbgrunb, t)or bem er ftanb, er toottte fid^ nic^t

untertoerfen, bod^ Bot er an, feine (Sntlaffung einpreid^en. 2)o(^ feine 3lnt)änger,

benen er, toie einer fpäter fagte, ^opf unb |)anb toar unb bie fid^ i^^rer unabtocnb=

baren 9lieberlage nodl) immer nii^t betou|t toaren, jtoangen i'^n förmlid^ 3um
2tu§l)arTen. ®§ toar eine SBieberl^olung be§ im ^. 1587 ©efd^e^enen, mit bem
Unterfdl)ieb, bafe er bamalg ben Staaten bie SBal^l lie|, enttoeber it)m ganj ju

öertrauen ober i'^n ^u entlaffen, unb ba^ er jep nur blieb auf il^re flel^ent=

lidien Sitten, i^n toie toeit er üon je|t an aber i!§re SBefd^lüffe tnfpirirt tjat,

ift einigermaßen ungetoiß; man foÖte bann unb toann meinen, er tooEte ein»

gelenft l)aben. ®od^ er t^at forttoäl^renb wa§ feine§ 2lmte§ toar unb blieb fo

feft im Sin^alten einer 9tidl)tung, bie feiner Slnfid^t nadl) bie einzig ridl)tige, toenn

audl) öieEeidi)t nicl)t bie öorfid^tigfte toar. 3toar fud)te D. burrf) ben SSorfd^lag,

erft foEe eine proöincieEe ©t)nobe in .^oEanb ben ^ird^enftreit ju beenben öer=

fud^en unb nur bann, toenn biefe§ ni(|t pm Qieh fül^rte, eine 5^ationalft)nDbe

berufen toerben, p bermitteln, bod^ bei ber Erbitterung ber Salöiniften, bie it)ren

©ieg borau§fal)en, toar eine fold^e SSeräögerunggpolitif refultattoS. ©d^on l^atte

ber engtifc^e Sinftuß ftd§ toiebcr geltenb gemai^t, l^atte ba§ unter ben ©tobten

in ber ^ßerfammlung Porftimmenbe S)orbred§t ftd) Slmfterbam unb ben brei norb=

'^oEänbifd^en ©täbten angefdl)Ioffen, unb bie 5Re]^r]^eit in ben ©eneratftaaten bie

Berufung ber ^lationalftinobe befd^loffen, ba trat OJtori^ ein, fe^te bie giegierung

in 5limtoegcn ab (^Januar 1618), tooburd^ er bem ©d^toanfen ®elberlanb§ ein @nbc
mad^te, unb betoog bann bie ^robina Oüertiffel, fid^ ber 5Jie^r|eit anjufdilieBen,

fo baß je^t fünf ^^roüinaen gegen ^toei ftanben unb nur in Dbeiljffel eine beträd§t=

lid^e remonftrantifdl)e 2)linorität fic^ bonn unb toann geltenb maä)U. 5Den 6alöi=

niften in .g)oEanb fd^tooE ber Äamm ; !aum toaren bie giegentcn in <!^aarlem unb
li^eiben ifirer Sürgerfd^aft nod§ 5Jtcifter,bie5)iannfd§aften ber S3ürgertoel)r (©dtiuttert))

bafclbft broljten mit ben „SBaarbgelben", ben bon ben ©täbten getoorbcnen

©olbaten, l)anbgemein au toerben unb mußten, toeil fie ben neuen @ib nid^t
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f(^tt)ören rouUUn, faft lämmtlic^ entlaffen toetben , ma^ man tanm no(^ ertrug,

^oä) bie ßibertiner, faft alle ^ugleicf) eifrig remonftrantifd^ gefinnt unb barutn

faum tDeniger fanatifd) loie i^re ©egner, looHten Weber ^urücEtoeic^en nocf) ein=

lenfen, al§ D. öorfd^Iug, eine ©l^nobe äu^ulaffen. 3tuf bie SBebingung, ba§ fte

berfö^nenbe ^aferegetn anberaumen foHte, fonnte er nur ben äiem(id) nic^t§=

jagenben ßntfdilu^ Bemirfen, ba| feiner 9lationaIft)nobe jugeftimmt roerben

foÖte, aber aU weitefte ßonceffion freilief), bafe eine proöinäielle ©^nobe mit
3u3ie:§ung öon S)eputirten ber anberen ^roDinjen jugetaffen toerben foKte.

StamentUd) bie ^aaxUmtx Oiegenten, bereu ißurger boä) fo energifd^ it)re 5Rei=

nung funbgegeben Ratten, trieben ju ^raftma^regeln , bie bei ber mirftid^en

@c£)tt)ä(ä)e einer ^;|?artei, bie je länger je me^x 6lo§ au§ 3lnfüt)rern b. t). 3tegenten

unb remonftrantifc^en 5)3rebigern beftanb, faft (äd^eiiic^ l^ätte fieifeen fönnen,

toenn bie f5fOlgen nid^t fo tief tragijci) gewefen UJören. ^iamentlid) toollten [ie

bie ©ic£)er(jeit •Dlbenbarnebett'g öerbürgt mijfen, tt)a§, menn eg, rote 1587, au§=

fü^rbar geroefen roöre, feinen 9tu^en ge'^abt l^ätte. Stber rooijin ^ätte fic^ O.
ämücE^iel^en foHen, ba felbft in ben alten remonftrantifd^en ©tobten, roie 9totter=

bam unb 2llfmaar, bie SSeööIferung me'^r unb mel^r 3u ber anberen ©eite i)inneigte,

unb roaS foüte ba§ üÖer'^aupt 'Reifen, roenn ber ©tattt)atter unb bie ^Jlaffe beg

33oIf§ gegen i^n roaren? ^lie ift rool ber Stoiefpalt im ©taat craffer ju iage
getreten al§ an jenem 28. ^uni bc§ 3^a]^re§ 1618, at§ bie Staaten öon JpoUanb

in corpore in ber ©i^ung ber @eneralftaaten crfd^ienen unb aud^ bie beiben

©tottt)atter, ^ori^ unb 2öilt)elm ßubtoig, te^terer feit S^a^rcn ein gül^rer ber

ßalbiniften, fic^ ba einfanben. £). l)ielt ba im Sluftrag ber ]§oEänbifd£)en ©taaten

eine gro^e 9^ebe, bie Unjutäffigfeit unb 33erfe^rtt)eit einer '•Jiationalft)nobe bar=

julegen, befam aber fdion gleidt) ben ^^^i^ot^ft einer 3ldf)tung gebietenben 3Jtinori=

tat feiner ^proOtn^ ju l^ören; audf) ©d^iebam l^atte ftd^ berfelben angcfd^Ioffcn,

fo ba§ biefelbe auS einem drittel ber ftimmfüt)renben ©täbte beftanb.. @§ ^alf

natüriid^ 3JtIIe§ ni(i)t§, beibe ^Jarteien beftanben auf i^rem 9iedt)te. S)a entf(^ieb

5Jiori^ burd) fein (Jinfd^reiten in Utredt)t unb bie ©ntlaffung ber öon ben ©taaten

angeroorbenen „SBaarbgelben" fraft feine§ ©tattl^alteramteg. 6^ faub fein

SBiberftanb ftatt. Äein ©d^roert rourbe gebogen für bie <Bad)t ber ©taaten.

S)ie S)c)3utation ber ^ollänbifdfien ©taaten, roeld^e bie Utred^ter ßottegen jum
Slui'^arren bcroegen follte, toar ^^wge, loie it)re 5}}artei o^ne ßampf überrounben

rourbe. ©eitbem roar audt) il^nen ba§ .^erj gefunfen, il^r SBiberftanb fnüpfte

fid§ nur nod^ an ^Formalitäten, roenn au^ bann unb toann noc^ ein 3luffdf)toung

ftattfanb unb 3. 35. mit Sßerroeigerung ber ©eiber für bie Generalität gebrol^t

rourbe unb einige 9tegenten unerfd^üttert blieben. 5lud^ bie 9iitterfdf)aft, in roelc^er

€. feine ^uüerläffigfte ©tü^e erblidfte unb in roeldE)er feine 3lutorität unbeftritten

roar (ber Slböocat roar ©ecretär i^re§ ßoHegö, beffcn SSotum nicl)t feiten als

beffen eigene ^Jleinung galt, unb ba^u bor bem ber ©täbte au§gefprod^en rourbe,

roie benn aud^ bie fleineren ©täbte öfter§ btofe roie bie ütitterfd^aft flimmten),

ftettten ben Antrag, bebingung§roeife in bie Slb^ltung ber ©tjnobe, toeld^e bodE)

nidt)t mel)r ju öerf)inbern roar, 3U roilligen. @§ t)at aUen 5lnf(^ein, al§ ob £).

felber be8 ^ampfeä mübe, ben 2lu§roeg begefirte, bie ©tauten foHten jener frei=

roittig juftimmen, bamit nur nidl)t baö ^Jte^t, in einer fold^en Slngelegen^eit

nad^ ^turalität äu berfal^ren, anerfannt rourbe, roenn bie ^Jtel^rl^eit ,g)oKanb fid^

nad£)träglidE), al§ 3. 33. bie ©tjuobe fdl)on aufammentrat, fügte, roie fol(^e§ am
6nbe boc^ gefdE)e!§en mu|te, bei bem immer beutlid^er auSgefprotfienen äBitten ber

S3ebölferung unb bem allmäl^ligen Abfall ber 9tcgenten, in fo roeit biefelben nid^t

5U fe^r compromittirt roaren. 2)odE) eine ©tabt, ®ouba, blieb feft, unb bie

9iefolution bc§ 25. Sluguft jur ®utl)ei§ung ber Slb'^altung einer ^lationatf^nobe

fonnte faum legal erfd^einen. 2lber ber SBiberftanb roar gebrod£)en. 2)a ge=

%mtm. bcutf^e Sio(irat)'6ie. XXIV. 17
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]ä)a^ eS brei 2:age fpöter, ba% 9Jlori|, unter Slutorifation ber ©eneralftaaten,

ben 35eTe"^t gab, £). unb biet feiner tntimften ^reunbe gefangen p ne'^men, tote

eS au(^ am 29. 3luguft 1619 auf äiemtid) f)intcrliftige, bamals aber nid^t fel=

tene SGßeife gefd^a^. @r würbe auf bem „33innen^of", Wo bie 95ef)örben tl^ren

6i^ l^atten unb aud^ bte ©tattt)alter ^o'^ i)telten, gefangen gehalten unb öer=

Iie| fein ©efängni^ nur, um nor einem ®eric^t§!§of, beffen ßornpetenj er nid^t

anerfennen tonnte, ju erfc£)einen unb Don bemfelben al§ <^orf)Derrätt)er, ber crimen

laesae majestatis begangen ^abe, äum 3;obe ücrurtt)eilt, ba§ ©cfiaffot ^u befteigen.

6§ ift faum ber ^ü{)e votxt^, biefem Sflei^tsgang nad^juforfd^en , wie ^iftorifd^

toid^tig aud^ bie ^cten be§ ^roceffeg finb. S)enn e§ galt f)ier, wie ü6er'f)aupt

in jenem ganzen inneren ©treit in ber 9lepub(if, ber faft einer 9leöoIution ä'f)n=

(id^ fa^, feiner 9tcd^t§=, fonbern einer 5)lad^tfrage. £). foltte öerurt^eitt

Werben, wag öom (gtanbpunft be§ 9le(i)tel üiellei(i)t jutäffig unb re(f)tlgiltig

l^eifeen fonnte, bamit er unb feine Partei öoEfommen üerniä)tet feien. ®ernc

l^ätte ^ori^ if)m wot (Snabe gefpenbet, C ^tte bann bie @efe|Ud^feit feineä

Urtl^eit§ anerfennen muffen; er wäre aud) moralifdf) öerni(ä)tet worben. S)a§

l^aben feine f^rau unb Jöc^ter fo red)t öerftanben, all fie üermeigertcn, ©nabe ju

erbitten, „^ein ©o^n ift fd^utbig", fagte 5Jtaria üon Utred^t fpätev, als fie ftd^

für it)ren ungtüdE(idE)en ©o^^n, ben ^txm oon ©roeneoctb, ber fidf) ju einem

2lnf(i)lag gegen ben ©tatttialter ücrfd^woren f)atte, öerWenbete, unb ^ori^ fie

fragte, warum fie je^t für ben ©o{)n tf)at, was fie öor'fiin für if)ren ^ann ber=

weigert fjatte, ba i^r borf) faft gewi§ gewefen war, fie rette baburd^ beffen ßeben.

„3tc^ werbe üerurtl^eitt narf) Sßrincipien, bie 3u meiner 3eit nid^t galten", l)at £).

felber ju feinen 9lid^tern gefagt. 2!a§ enthält ben ganzen ^roce^. ®§ War ein

politifdber 3lctu§; ber @erid£)tet)of war ^ufammengefe^t für einen potitif(i)en S^td,
er öertrat eine OJlad^t, bie legaliter nid^t beftanb, aber factifd) bie l^errfdf)enbe

War, bie ©ouOeränität be§ nieberlänbiftiieu 3}olfeg, regiert öon ber ©Ijnaftic

Dranien, unb er öerurf^eilte it)n, weit er bagegen angefämpft l^atte big jum
legten Slugenblitf, alg Sßcrtreter einer Partei, bie blo^ ben proöin^ieüen ©taaten,

jebem Tür fidt), bie ©outteränität juerfannte unb barübcr feine '»Xl^ad^t ftd^ er»

{)eben lie§, audf) nid§t bie ^lacf)t ber ©efammt^eit ber ^roöin^en. D- war ber

9Jtärtt)rer beg ^öberalismug ober, um ung eineg mobernen amerifanifd^en 3lug=

brucfg 3u bebienen, ber ©taterig'^tg, beg Staatenred^te. Seine SBerurttieilung

War fo natürlidf) als bie Pon ©trafforb, ^arl I. ober Subwig XVI. @g war
eigenttid^ einerlei, weffen er befdjutbigt würbe. S)ag Strge war öieEei(^t, ba^

bie entfe|li(i)en 25erleumbungen unb bie unbegreiflid^e ^artei^i^e im 3SoIfe ben

©lauben erregten, er fei beg Sßerratl^g fd^ulbig unb Perbienc alfo bie ©träfe, bie

er litt, nid^t alg ber im polilifdlien Äampf überwunbene ©egner, fonbern alS

5!Jtiffett)äter. 5S)te fraujöfifd^en 9tePolutionäre wußten Wcnigfteng, Warum fie

öerurtl^eilten , erfannten bie 3lu^erorbentlidt)teit il)rer 9led|tgpflege an , bie

nieberlänbifd^en unb englifcfien f)aben biefelben .^anblungen mit fopl)iftifdf)en

(Srünben alg nadl) bem ^erfommen unb ben ©efe^en red^tggiltige 3lctionen bar^u»

ftetten öerfud£)t unb l)aben wirflid^ gemeint, fie feien alg 9lidl)ter aufgetreten,

toäl^renb fie nur alg ©ieger l)anbelten. ©urdl) bie 5lcten beg ^ßroceffeg finb wir

aber im ©tanbe, bie öanblungen ber beiben ^Parteien nöl^er p prüfen, eg werben

eine Unmaffe üon 2)etailg babei an ben 2ag gebradit, bie fonft für immer üer=

borgen geblieben wären, bie ^otiöe maniiiev |)anblungen werben befpro(^en, bie

SSeibmbung ber inneren unb auswärtigen ^oUtif flärt felbft lang üorübergegangenc

©reigniffe auf. ©ie finb eine Wal)re ^unbgrube für bie @ef(i)i(^te. £). benahm

ftd£) babei mit 2Bürbe unb ®efdt)idE, eg ift rid^tig bemerft worben, bafe er \iä)

ni(i)t ju beflagen braucf)te , il)m werbe $Red^tgbeiftanb perweigert , weil er ftd^

fo üert^eibigte, wie eg fein anberer l^ätte tl§un fönnen. ®g braudt)t faum be»
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tnerft 3U toerben, D. ^atte ben SBud^ftaben bei ©e^e^ei immer für ftd^, er l^atte

fid^ nie fiefted^en lajjen , toenn au(^ oft (Selb angenommen, er l^atte in feinet

ganzen SoufBa^n immer nur auf ®ei)ei| ber «Staaten öon g)oEanb, beren 3)iener

er mar, ober it)rer committirten 9tät{)e ge^anbelt, unb alfo legaliter aud^ an
bet Slbfaffung fo ftaat§gefäf)rlid^er unb ivaglid£)er ßntfd^lüjfe, mie ber britteu

9icfolution bei 4. ?luguft, jener über bie (Se^orfamteit bei '331iiitäri, feine ©^utb
gel^abt; er t)atte nie feine Sfnftruction übertreten, unb überl^aupt nid^ti getl^an,

toai if)m in rul^igen 3fiten irgenb eine 5Rüge §ätte ju^ie^en tonnen. 3lber

bici Slüei liefen feine 9{id^ter nic£)t gelten, nid^t mie man angenommen, tocit

fie faft atte feine perfönIidE)en geinbe töaren, fonbern meil fie öon ganj anberen

Sbeen ausgingen, roetdEie fie bie S)inge eben anberi anfeilen liefen, ali ben

Slngeftagten. S)arum i)at ftd^ aud£) ber UtredE)ter ©refftet ßebenberg bas 2then

im (SJefängnil genommen. S)o§ O. jum 2obe, be (Sroot unb §ogerbeeti blo^

ju lebenilängtid^er .g)ait öeruiti)eilt mürben, ift natürlidE). £). toax bai .i^aupt

ber ^Partei feit öielen 3^ai)ren, ber beftgetja^te ^ann in ben 5Hebertanben.

(5r marb am 13. ^ai 1619, tro^ atler S3emüi)ungen ber franjöfifd^en

9iegierung , bie feit längerer 3fit 5u Oermitteln gefud^t unb bann eine SBitte

um 33egnabigung für it)n gettjou ^atte , im 58innenf)of öor bem großen Saat
in ipaag enthauptet unb ftarb ru^ig unb gelaffen, nat^bem er 72 ^a^xe gelebt,

met)r ali 40 im öffentlid^en S)ienft unb 33 Satire fjüt)rer ber l^ottänbifd^en

©taaten unb ber ganzen 9f{epublif geroefen toar. Sin ^ann, mie bie bamali

{"tim Jeineimegi freunblid^en l^ollänbifd^en ©toaten (benn ^^ori^ ^atte bie Stäbte='

regierungen tieränbert) ei auibrüdfen, „ftngulär" in 2lIIem, nad§ 2öil{)elm I.

unb beffen großem Urenfel bie geroattigfte unb größte ^^serfönltd^feit ber nieber-

länbifd^en ®efii)ic£)te. 5^ur if)m mar ei ju bauten, ba§ bie ©etbftänbigteit ber

toenigen noc^ nid)t bon ^arma jurücferoberten ^ßrobin^en erl^alten blieb, nur

er mar im ©tanbe burdl) feine unerf)örte 3ltbeititraft unb Energie, feine au^er=-

orbentlif^en f^äl^igteiten aui bem lofen (Sefüge berfelben einen ©taatitörper 5U

erl^atten, ber, fo fdt)led^t ^ufammengefe^t er mar, bod§ ^Beftanb l^atte, nur einem

©taatimann mie er mar, tonnte e§ gelingen, fii)on gleirf) öom Anfang bie 23er«

binbung mit grantreidf) unb (Snglanb 3ur 33afii einer politifd^en ©teüung in

©mopa 5U madtjen, in meld^er in menigen ^Q^^-'e^ bie giepublit fid£) 3U einer

3ldt)tung gebietenben 5Jtac£)t erl^ob, unb in meldf)er fie ein 2^a^rl)unbert öer'^orren

tonnte, ein SBunber in ben 2lugen ber 53tit= unb ^ad£)melt. ©eine ©efd^id^te ift

33 2^at)re lang bie ®efd^id)te ber Otepublit, beren ,g)aupt er fo geroi^ mar, mie

9Jiori^ nur ii^r 2lrm gemefen ift. ßinen ^ann ber fo ©rofeei geleiftet !^at,

tt)ut ei met), fo untergct)en ju feigen. S;odf) ei mar nidit anberi möglid^. €).

l^ätte fein gan^ei ©t)ftem fallen gelaffen, märe feinem ganzen politifd)en Seben

untreu gemorben, menn er ]iä) nid^t ben gorberungen ber ßalüiniften mibcrfe^t

'^ätte. Unb mai ber 9iad£)mclt fo leidet ift, mar i^m, mie erfal)ren er aud^ mar,

t)iellcid§t unmöglidE), einpfel^en, ba^ bie Umftänbe in jenen 3fa^ren fo ganj

oiibere maren ali bamali, ali er an ber ©pi^e ber Staaten, geftü^t auf aüc

©t)mpat!t)ien bei .^aufei Oranien unb ber ^anbelimelt, auf allen .<pa| unb

.^tiegieifer gegen Spanien unb allen ßifer für bie Unab^ängigteit, bie ßaloiniften

unb ii)xm englifdt)en S^ü^rer übermunben liatte. SBeber er nod^ einer feiner @e=

noffen !^at angeftanben, 'ben .^ampf ju füliren, ali fei i'^nen ber Sieg gemi^,

l^atten fie ja bie ®efe^e für fidj, ftanben bodt) bie ^el^r^eit ber Stäbteregicrungen

unb ber 9Ibel ber ^4JroPinä treu ju i^nen unb galten bie '!))teinungen ber ^^Jtenge

ja nid)t, menn fie öon bcnen ber 9tegenten abmit^en. Sie fa'^en natürlid^er=

toeife ni($t ein, ba^ ber StiEftanb mit Spanien, ben fie bem S3oltc auferlegt

l^atten, 9lllei geänbert liatte, "öa^ feitbem ,^mifdt)en i'^nen unb bem ^Jrinjen ^ori^,

ja alten, bie ben .^rieg ali einen üieligionitrieg auffaßten, eine breite .^luft

17*
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iDor, t>a^ alle jene <BX)mpait}un, bte in jenen ac^taigcr ^a^iren auf it)rer ©eite

gettjefen waren, je^t bie Tratte ber ©egnet öerboppeln tialten. SBie er felöer

no(i) im testen 3)loment nic^t an bie ^öglidifeit einer perjönlirf)en ©e^al^t

glauben wollte, Weil er jeine ®egner 3u einem folc^en ©(^ritt^nid^t fällig ad^tetc,

jo fonnte er aud^ nid)t an jene S5eränberung glauben, beöor [ie eintrat, unb

würbe er tro^ oEer ©rjatiren'^eit, öieEeid^t eben wegen berjelben öoUftänbtg ü6er=

rajdit tjon ben ©reigniffen. S)oc^ aud^ bann blieb er ein ganjer ^Oflann, ber un=

gebeugt öom UnglüdE fein <Bä)\d\üi, fo ^art unb unöerbient e§ il)m unb ung

ouc^ jdieinen mag, getragen l)at. fyreilidt), C. war fein liebcnSWürbtger 6l)arafter,

felbft fein mafellofer. ^errfdifud^t unb ,g)abjudC)t Waren jwei feiner ^eröorragenbften

ßigenfd^aften. S)od£) er war, wie er felber auf bem ©c^affot fagte, fein ^anbe§='

öerrättier, fonbern ein treuer Patriot, ber mef)r al§ 40 3^at)re bem Sanb ^ollanb

unb ben ^lieberlanben ba^u treu gebient l^atte. S)ie befte @rabfd£)rift auf i^n

l^abcn bie Staaten öon .^oEanb öerfa^t, al§ fie an feinem 2;obegtage in il^r

9legi[ter bie 5^otiä feineS @terben§ eintrugen, mit §in3ufügung berSBorte: „@in

«Dlann öon großer 2;'^ätigfeit, (Sorgfalt, @ebäd£)tni| unb 3öei§l)eit, ja einzig in

2inem." Seiber ^aben feine älteften ©ö!§ne ben Sob il)re§ 3}ater§ unb bie

namentlidE) für i^re SßermögenSöerl^ältniffe fd£)äblid^en f^olgen bation — £)lben=

barneüelt'§ ©üttr waren confiäcirt worben, weil er Wegen ^tajefiät§berbredt|en

öerurtl^eilt war — , burd£) ein fd)led^t angelegtes unb fd£)le{^t au§gefül)rte§ 9ltten=

tat äu rächen tJerfuc|t, ha^ bem einen haii 2tbm foftete, ben anberen in§ @jit,

ya in bie 3teil)e ber ©^jonier trieb. S)ie rcmonftrantifd£)en ganatifer füllten e§

il)ren cabiniftifdCien ©egnern gteidt) ^u tf)un. SDoct) £). ift balb auf anbere unb

beffere 2Beife gerädC)t worben. @§ l)at nid^t üicle ^a'^re gebauert, bebor alle bie

5Princi}Dien, bie er öcrtl^cibigt t)atte, in ber 9f{epublif wieber bie allein ma^=

gebenben waren, unb bie ^Dtänner, bie i^n geftürät unb getöbtet^ in feinen eigenen

gu^ftapfcn eini)ergingen. Unb fein 2:ob l)at unter ben 9ftegenten ber 9tepubli£

unb namenttidt) in |)ottanb eine 5j}artei großgezogen, bie öon je^t an ba§ .g)au§

Dranien mit töbtlid[)em ^a| üerfolgte unb bie 33erni(i)tung öon bcffen politifdC)er

5Jlad£)tfteIlung al§ ben erften 3lrtifel it|re§ @laubcn§befenntniffe§ lautete, i^o^ann

be äöitt '^at i^n geräd)t am (Sefd^lec^te feine§ ©d^ü^lingS, ber feinen 2ob 5u=

geloffen t)atte.

S)ie @efd^id£)te eines ©taat§manne§ wie £). foütc eigentlid^ naä) feinen

eigenen ^papieren gefd)rieben werben. Seiber ift biefe§ unmöglid^, S^Jar füüen

biefelben no(^ meljrere 5Bänbe im ^aager 9teidE)§ardC)tt), jebocE) eg finb nur traurige

SBrud^ftücEe. ©ie Waren, wie aüe§ wa§ er hinterließ, confi§cirt unb fcf)cinen

bann fo äiemlicE) geplünbert Worben äu fein, man begreift, 3u Weld^em 3wecE.

SSon bem xoa^ übrig geblieben, ift ein beträc^tlid^er S^eil in ben „Gedenk-

stukken van Johan van Oldenbarnevelt en zijn tijd", .!paag 1860—65, burd^

^errn 5Ji. 2. öan Siebenter :§crau§gegeben. Seiber finb nur 3 SSänbe erfd^ienen,

bie Sreigniffe big 3um 3^a^re 1609 incl. umfaffenb, unb ift bie Verausgabe nid^t

immer fel^lerfrei, toa^i fic^ bei ber beifpielloS unbeutlid^en ^anbfdEirift £)lben=

barneöelt'S ^war erflären, jebod§ nid§t immer entfi^utbigen läßt. llnglücE(i^er=

Weife tragen öiele ber ba abgebrucften S)ocumente eiufu officiellen ober wenigftcni

officiöfen, nid)t confibentieüen Sl^arafter. Sßon Dlbenbarnebelt'S ^ßribatbriefen

unb fonftigen berartigen ^papieren ift nur fel)r wenig übrig. Söie fd^on gefagt

entfialten bie *Proceßacten SßieleS, wa§ frül^er unbefannt War. S>ie Verhooren

van J. V. 0. finb 1850 burd^ bie :§iftorifd§c ©efeHfd^aft in Utrei^t l^erauSgegeben

unb bie Intendit legen J. v. 0. (bie Slnflageactc ber gi^caten, ber öffentlid^en

3Infläger) burd) ben ^errn 9fleid)§ard§ibar öan ben SSergt) im ^. 1875 mit ben

bap gel)Drigen, fel^r intereffanten Seilagen, meift öertraulidfie Briefe an bie ®e=

fanbten im 2lu§ianb entl)altenb, publicirt. S)er ^erouSgeber refumirte nad^^er
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|eiu Uvt^eil übex ben 5pvoce§ in feinem Het proces van J. v. 0. getoetst aan

de wet. Sr aditet bie Stec^tögittigfctt nad^ ben bamaltgen ©efe^en erliefen.

Ueberl^aupt gibt e§ eine fe'^v reid)t)a(tige ßittevatur alten unb neuen S)atum8
ü6ei- Dlbenbarneöelt'S 5ßvoce^ unb SlücS, toai bamit äujammcn{)ängt. S)a3u

toirb bei- ©treit ber beiben ^Parteien raä^renb be§ Stillftanb§ in faft atten SBevfen,

toddjt bie niebertänbi|d)e @ef(^i(f)te betül^ten, mit mef)t ober weniger 2lu§iüt)r=

Iid)feit unb Seibenf(i)ait pro et contra be^ianbelt. ©benjo gibt e§ jal^lreic^c

ßeben§befd)reibungen £>lbenbarneöett'§; bie erfte, bie Waerachtige Historie van

J. V. 0., etjd^ien fdtjon 1620, jpäter ats Historie van het leven en sterven van

J. v. 0. umgearbeitet unb namenttid) ju Sfo^ann be 9Bitt'§ 3etten öTter§ aufS

^teuc l^erau§gegeben. 5£)ie[elben finb fämmtüdC), toie namentüd^ bie oft citirten

Söerfe toon ©. 33ranbt, fe!§r parteiifdf) ']üx tf)n eingenommen unb tf)eilen über

£)tbenbarnetielf§ perjöntid^en Slnt^eil an ben ©ejc^äften, feine Sejiefjungen ju

ben anberen tjertiorragenben ^^erfonen nur menig mit. Seibeä gilt au^ öon

feiner testen 58iograt)l)ie, Motley's Life and Death of John of Barneveit; bic=

felbe rief ®roen öan ^rinfterer^§ ©egenfd^rift, Maurice et Barneveit "^cröor.

2Beiter ftnb l)ier ju nennen bie befannten ®efc^i(^tfd)reiBer ber 3fit.

83or, öan 3Jieteren, @rotiu§ ic, bie Memoiren öon ßarleton, S^eannin unb

bu 5Jlauricr; bie Gedenckwaerdige Geschiedenissen unb bie Aenteekeningen

van Vervou; bie erften ÜBänbe ber 2. (Serie ber Archives de la Maison

d'Orange. — Sßreebe , Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche

Diplomatie; beffen Correspondance de Buzanval et Aerssens. — fj^^uin, Tien

Jaren uit den Tachtigjarigeu Oorlog. — 5Jiotlet), History of the United

Netherlands. — SBagenaar, ber ftarf für i'^n eingenommen ift. — 2lrcnb,

bau 9tee§ unb SSrid, Alg. Gesch. des Vaderlands. — aBenjetburger, @efd)ic§te

ber ^Jliebertanbc. — 5^aber, Calvinist of LibertynschV — öan ber Äemp,
Maurits van Nassau. — be ^onge, Opkomst van het Nedei'landsch gezagin Oost-

Indie, §Bb. 1— 3. — @. Füller, Mare Clausum. — ^Jiein Staat der Vereenigde

Nederlanden in de jaren zijner wording unb eine ^iaffe anberer ©diriften unb

3Irtifel, nebft faft allen Memoiren unb ^-Briefen ber 3eit' i^nb ben ^Büd^ern,

tt)eld)e auf biefelbcn gebaut ftnb, tt)ie s- 33. 9ilitter§ Union unb ^einric^ IV.

% ß. ^JJ^üller.

Olbcnburgcr : ^pfitU^p SlnbreaSD.
, Sfurift unb ^ublicift auS bem

17. 3faf)r^unbert , öon beffen ßeben tt)ir nur fe'^r bürftige ^unbe l^aben. 6r

ftammte ou§ bem ^er^ogtl^um Seüe unb ftubirte ^u ^elmftäbt unter (Sonring;

borauf begab er ftc^ nacf) ber ©itte jener S^\t auf bie peregrinatio academica

unb tourbe bann ^rofeffor ber 3^uti§pruben3 ju @enf, al§ toeld^er er eine ftarfc

Slnätelungäfraft auf bie bort ftubirenbe öornel^me Sfugenb ausübte. S)afelbft ift

er im ^. 1678 geftorben. S3on feinen @ci)riften fei ^unäd^ft biejenige erttiäl^nt,

burdf) bie er gemifferma^en ba§ enfant terrible ber bamaligen ^Publiciftif tourbc,

nämiicf) bie „Constantini Germanici ad Justum Sincerum Epistola politica de

Peregrinationibus recte et rite instituendis , in qua etc.", Cosmopoli s. a. 12"

(jebenfaE§ ift biefelbe nad) 1667 crfdiienen), in teeldEier £). mit einer für jene

3eit unerprten ÜtücEfid^t§loftgfeit , bie öielfad^ an unfere moberne Sfournaüftit

erinnert , in lebt)after , tiifanter 5DarftelIung ©(^ilberungen öon ben beutfd^en

dürften entwirft, i^re politifd^en S^ntereffen, bie äJerljättniffe an i^ren .^öfen, bie

@inri(i)tungen in il^ren ßänbern , bie ©igentl^ümlit^feiten ber SSeööÜerung nid^t

o'^ne ead^fenntni^ befpridl)t. 3)a§ iöud^ würbe faft' überatt confi§cirt, nid^tS»

beftoWeniger jebod) ober öietmet)r gerabe bc§ 9}erbote§ wegen ftarf gelefen unb

ftieg infolge bei gefteigerten ^ad^fragc ftarf im greife. 3)er 33erfaffer l^atte fid^

burd^ feine ©dfirift in S)eutfdt)lanb uumöglid^ gemad^t; c§ mu| freitidE) bal^in»

geftettt bleiben, ob er, Wie erjäl^lt wirb, öon einem dürften, öon beffen ßiebeS»
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abenteuern er geploubert f|otte, burrf) t'öxpnliä^t ^OliB^anbtungen geatoungcit

tootben tft, ätpei 23Iättet jeiner ©d^rift ju t)crjd)lingen. 1668 lie^O. unter bem
Flamen Burgoldensis jeine „Notitia Rerum Illustrium Imperii Romano-Germanici

sive Discursus - Juridico - Politico - Historie! ad Instrumentum Pacis Osnabrugo-

Monasteriensis etc." Freistadii (= @eni) erjd^einen, einen 1360 ©eiten [tar!en

Octabbanb, ber eine ]ef)x toeitgelicnbe 33enu^ung ber äßerfe anbetet Slutoren —
fiej'onberö [tat! toetben ßimnöuS unb ßonting ausgebeutet — ol^ne ?lu§n)a'^t unb

©orgfalt auftoeift. 6inen großen 9laum nimmt in berjclben bie SSe'^anblung

öon 2)ingen ein , bie nur in einem fetjt lofen 3ujammen^ang mit bem 2t)ema

fte'^en, tt)öt)renb mand^eS tt)irf)tige übergangen toirb; öftet§ ift ber ®ommentatot
gar nic^t in ben ©inn ber f^riebenSbeftimmungen eingebrungen. @ine ^meite,

fei)X t)ermet)rte ^u§gabe feine§ 33ud)e§ lie^ O. 1669 in 4" unter bem Flamen

äöatmunb ö. f^i^iebberg etfi^einen, baju gab er OtacJjträge unb Serid^tigungen

1670 unter bem Stitel „Collegium Jur. publ. Imp. Rom.-Germ. in Phil. Andr.

Burgoldensis Discursus opera et cura Francisci Irenici" 4^ f)etau§. .^atte

£)• fd^on an einigen ©teilen feinet Notitia gegen ben 1667 erschienenen Severinus

de Monzambano öon 5Pufenborf polemifirt — , toaä if)n freilid) nid^t abgel)alten

l^atte, gan^e ©teilen au§ bemfelben in jein äöerf Ijiniiberjune^men —
, jo t»er=

öffentlid^te er notf) in bemfelben ^ai)Xt (1668) unter bem Flamen „Paeificus a

Lapide Germano Constantiensis" ein befonbereg S3u(^ , baS ber Iritijd^en Se»

fpre(i)ung be§ Sev. de Monz, getoibmet tnar: Dn. de Monzambano illustratus

et restrictus sive Sever. de Monzambano etc. liber discursibus juridico-politicis

explicatus et restrictus." Utopiae apud Udonem neminem. 12*^. %xoi^ bct

llttl|eit§Iofigfeit unb beS Mangels an 33efd^eiben^eit , bie bem 23u(^e öon 2l)o»

mafiuS 3um SSormutf gemad)t toirb, erlebte baffelbe oiet 2luilagen. %n] bie

2lu§[teIIungen Dlbcnbutger'S lam ^pufenborf in jeiner Dissertatio de republica

irregulär! (§§ 9— 17) äurücE, in toeldier er u. a. rügte, ba| £). i^n öfter§ mi^=

öctftanben l)abe. S)ie fc^arfen Eingriffe, bie ber befannte ßittetat ©(f)uräfleijd^

(Sarkmasius) in feinen Judicia de novissimis prudentiae civilis scriptoribus

(1669) gegen i^n richtete, parirte £). nid^t ungefd^icEt in feiner berbrot^igen

„Satyra in Sarkmasium conscripta per Theophilum etc. de Francimont Franc-

kenhuso-Frisium", Albipoli 1669, 12*^. ^n Olbenburger'S Iitterarif(^en 6igen=

tpmli(^feiten geliörte e§, unter öerfd^iebenen ^flamen ju fc^reiben: er t^at e§,

um ftd£) auf biefe IRanict gel)örig cititen unb loben ^u fönnen. Unter eigenem

^Ramen Iie& er u. a. erfc^einen: „Manuale Principum Christianorum", Genevae

1672, 12*^; „Discursus historico - politici de i'ebus publicis turbidis in tran-

quillum statum reducendis", 8*^, 1677 (?) — jtoei gutgemeinte, aber nur fel^t

geringe SBebeutung beanf^rud£)enbe ©d^riften, bie mit öon überatt'^et ge'f)oltcn

Zitaten fef)r reidf) auggeftattet finb. ^n ba§ ©ebiet be§ litterarifd^en ©canbalS

gel)ört bie Verausgabe beS „Thesaurus rerum publicarura totius orbis quadri-

pertitus", Genevae 1675, 8", burd^ bie £). feinem et)ematigen ße^rer |)ermann

ßonring fd£)toere§ 2[ergerni| bereitete. Söiber ben au§geft)rod£)enen SSiüen be§

ße^teren lie^ er ein (Sonrtng1d^e§ 6oIlegienI)eft, ta^ über ©taatentunbe '^anbelte,

abbructen, öerfa'^ baffelbc mit 3u|ä|en unb fügte au§ feinem unerfdt)öpflid§en

6jcer^3tenfd^a^ ^u bem betreffcnben ^bfd)nitt bie paffenben ©tüdfe tiinju. SDiefc

ßigenmäd^tigfeit ftrafte Sonring in feinet Admonitio de thesauro rerum publi-

carum Genevae 1675 publicato (Opera ed. @öbel IV, 44). S)en ©c^tu| bc8

Thesaurus bilbet ba§ „Itinerarium Gerraaniae politicum" (Tom. IV, 665), eine

ftarf öermct)rtc unb — burdi) tl)eiltoeife ©treidt)ung ber anftöfeigen ©teilen —
öerbefferte SluSgabe ber Epistola politica de peregrinationibus Germanorum. —
2lud^ bie ^Bearbeitung be§ getoattigen äöerfeS öon Limnaeus, Juris public! Inip»

Rom. Germ, libri IX, bie £). unter bem 2itel „Limnaeus enucleatus", Genevae
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1670 f5oI. öei-öffentltd^te , ift ^art getabelt roorben. — ©in Söerjeic^ni^ jeitiet

©d^tiften — ob bie interefjante ©d^iiit „Homo politicus auctore Pacifico a La-

pide", Cosmopoli 1665 unfern D. jum SSerfaffev f)at, eifc^eint jrocifeltiatt —

,

finbet fid) bei ^ü^^ex unb 9lotexmunb.

Commercium epistolicum Leibnitianum (ed. ©ruber) II, 1206, 1207,
1216. — Opera Conringii VI, 513, 516. — |). äßitte , Diarium biogra-

phicum, Tom. II u. b. ^. 1678. — 53. 5p(acciu§, Theatr. pseudon. ^x. 715,

1097, 1479 (1977), 1978. — ^. ^r. afleimmann , 5Berf. einer ginl. in b.

Hist. Lit, 5. 2:t)l. 251, 5lnm. n. — ©öberg Slnm. in Op. Conr. IV, 45.—
3öd^er. — erjd^ unb ©ruber (ßfc^er). — Sgl. nod^ S- ^- ')Jiojer, Bibl.

juris publici, ©. 734 ff.
— ^faftrott)

,
^Jufenbori'S Se^re öon ber ^onftro»

fität ber gteici^Söerjaffung in 3eitfd)r. f. preu^ifc^e ®ef^., Sb. 19 ©. 883 84.

©olbfc^Iag.
Dlbcnbor^i: ®I)riftian ©eorg 3lnbrea§ C, ^t^rebiger unb Sieberbic^ter

ber SBrübergemeine, xoax am 8. Tläx^ 1721 in bem S)orie @rofe=8afterbe bei

^ilbe§I)eim aU ber ©ol^n be§ bortigen 5pfarrer§ geboren. S)a er feine @ttern

in frül^efter Äinbl)eit öerlor, »urbe er öon feinem Onfel Sotiann (5f)riftop^ £).,

toelcfier feinem SSater im 5lmte folgte, erlogen, ^n feinem 11. ^a^re be^og er

ba§ ©^mnafium ^u |)ilbe§t)eim, njo er balb burc^ feine poetifc^en Söerfudie Stuf»

feigen erregte. S)a§ öon i^ugenb auf in iJ|m erroecEte religiöfe ßeben fonntc nur

für Eurje Seit burd) bie 23e{anntfrf)aft mit ben Sefircn ber 2öo(fif(f)en ^^s^ilofopfiie

getrübt toetben, ba O. aud) in .l^ilbegt)eim in regem 93erfe6r mit ben Srmedften

feines .^eimat^^borfeS öerblieb. ^m ^. 1741 fiebelte er nad) 3^ena über, in

ber 2lbfici)t, ftcE) bem ©tubium ber S^eologie 3u loibmen. 2)ur(i) ben Umgang
mit bem ber S3rübergemeine na'^efte^^enben ^Jlagifter 3^of)ann ©ebaftian ^Brum»

l^axb unb namentlich burd) bie 33orIefungen blefe^ 5[Ranne§ ertou(i)§ in O. batb

ber SBunfct), bie SSrübergemeine fennen ju lernen unb unter bie 3^1)1 it)ter 9Jtit»

glieber aufgenommen ju werben. 6r fd^lug bal^er eine il)m angetragene ^aftor»

fteHe im ^ilbeetieimifdien au§ unb trat am 24. Stpril 1743 ,^u •g)errn^ag in ber

Söetterau jur ©emeine über. 2)rei ^atixe f)tnburc§ toax er barauf al§ ßef)rer an

ben ßrjietiungSanftalten ber 5Brüber ju ':)]krienborn unb ßinbl^eim tl)ätig, biö er

1746 als Informator für bie ©öt)ne bc§ ^errn b. ©d^meini^ nac^ ^errnl)ut

berufen ttiurbe. 3]on 1749—1753 toirfte er an bem bamal§ in ,g)enner§borf

befinblid^en ^^^Ä^ögogium. Söäl^renb ber ^atjxe 1753— 1759 befleibete er bie

©teile eines ^auSle^rerS unb ipauSprebigerS bei bem ^aron ü. 6ampenl)aufcn ^u

Oretten in Siblanb. ^n gleicl)er (Sigenfrfiaft biente er roäl^renb be§ ^iQ^i^e^ 1761
bem ^errn ö. ^JllöenSleben auf Sifenfd^nibbe bei ©arbetegen. ßrft im folgenben

3iat)re trat er mieber in ben eigentlid)en S)ienft ber ©emeine prüdE, ha er einen

Slluf aU 2if)xex an baS nunmel^r nadt) ^JliStt) bei ©brli^ oetlegte 4>äbagogium

erl)ielt. ©eine reid) gefegnete SBirffamfeit an biefer ölnftalt gab er aber im

2f. 1766 mieber auf. @r f)atte ben 3luftrag ert)alten, bie ®efd)id^te ber ^-Brüber»

miffion auf ben caraibifdf)en S^nfeln ©t. 2;t)oma§, ©t. Sroij unb ©1. 3fean "ju

bearbeiten, unb jugleic^ bie 2öeifung, fidl) burdf) ben ^Befud^ berfelben perfönlid^

über ben ©egenftanb feiner Slufgabe ^u unterridl)ten. ©o reifte er benn im ©ep=

tember 1766 bon 9liSft) ab, langte aber erft nac^ einer langen, befc^merlidien

©eereife im ^ai be8 folgenben 3^al)reS in ©t. ßroij an. 93on l^ier auS befud)te

er auc^ bie beiben anberen 3tnfeln ©t. 2f)omaS unb ©t. Sffin unb fe^rte über

5lorbamerifa , tt)o er bie neu entftanbenen pennft)lüanifdt)en ©emeinen befid^tigte,

naä) ©uropa ^urüdf. ^m Sfuni 1769 war er mieber in ^arienborn unb mürbe

öon ber gerabe bamalg bafelbft tagenben ©tjnobe ^um ^^svebiger biefer ©emeinc

berufen, in tt)eld£)fr ©teUung er bi§ .^ur 2lufl^ebung berfelben im ^. 1773 tl^ätig

»ar. -hierauf nadt) ^Jleuttjieb am 9lt)ein beorbert, mu^te er bereits im ©eptember
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1777 tDteberum bcii äöanberftab ergretien, um tur^e S^ii in 3lmfterbam unb

Batb baraui in .^teintoetfa Bei Sauden bei ©emeine ju bienen. Slbei; toebev an

biefen Dtten nod^ in ©nabau (Bei ^agbeBuxg) unb in Sarbl) foEte er 9lu^c

finiDen, ba er nod^ einmal im ^. 1783 nadö @6er§bori im ^^ürftentfium 9teu^

berieft »urbe. ^ier ift er am 9. ^Jlärj 1787 geftorben. — Seit feinem @in=

tritt in bie SSrübergemeine Bi§ ,^um legten Slage feine§ SeBen§ führte £). ein

SageBucf), toelc^eä Bei ber 2tB|afjung be§ '^ier au (Srunbe gelegten unb im 2lr(f)iöe

äu .^errn^ut auiBeroa'^rten l)anbf($riitticl)en 2eBen§laufe§ (R 22 9lr. 20") Bcnu^t

lourbe. S)er erfte %i)t[l bef|elBen, tDeld)er einge'^enb bie @rtDecEung§gef(f)i(i)te

Olbenborp'S Be'^anbelt , ift Bon i^m felBft pr '!Dlittl)eilung Beim ^öegröBniffc

niebergefc^rieBen roorben. S)a§ g)auptn)erf Dlbenbort)'^, bal i'^m aud^ au^erl^alB

ber ©emeine ein baucrnbeS Slnbenfen ficliert, ift feine oBenerwalinte ^iffiong=

gefc^idjtc, bie er im DctoBer 1776 ^u 91eutt)ieb Beenbete. ®ie ,^erau§gaBe bct=

felBen Befolgte 3fot)ann ^afoB Soffart au§ 55afel (geB. 1721), weli^er Bon 1766

6i§ 1789 Seigrer an bcm tl^eologifd^en Seminar ber 33rübergemeine ju S5arB^

toar- S)a Soffart ungemein fc^nctt, aber auc^ flüi^tig arBeitete, erfd§ien ba§

3Ber£ Bereits im ^. 1777 3u S3arBl) Bei Gl^riftian gtiebrid^ Öauj in ,jmei Sänben

unter bem 2;itel „S. @. 'ä. Dlbenborp'S ©ef(^id)te ber 5Jliffion ber eüangelifd^en

Srüber auf ben caraiBifd^en i^nfeln St. t^oma§, St. Sroir unb St. ^tan.

§erau§gegeben burct) So'^ann ^atoh Soffart. Slieil 1. 2." Soffart gab

aBer, wa§ toeber au§ bem 2;itel, nod) au§ ber Sorrebe !lar ^u erfef)cn ift, nur

einen SluS^ug auS Dlbenborp'ö 3Berf unb mad^te Bon ber i^m jugeftanbenen @r=

lauBniB einer freien ScarBeitung in fo auSgebc^ntem ^Jlafee ®eBrauc£), ba^ O.
fic£) öeranlafet fal^ , in einem ausfü^ilidien unb in fd^arfen 5lu§brüdEen fiä^ er=

gel^enben ^Dlemoranbum gegen ba§ Serfa^ren Soffart"§ Sinfprud^ ju ergeben.

2Im meiften ,^eigt er fidf) in bemfclBen erregt üBer bie Slcnberung ber „geift=

lid^en Sprad^e" — fojufagen feine§ Originals — , bie mit ber älteren ^ertn=

l^utifd)en 2lu§brucESroeife üBereinftimmte. Urfprünglid^ follte O. felBft ben

3lu§äug aus feinem 2öcrfe liefern, ha aber ber alternbe ^Jilann ju umftänb=

lid^ unb langfam war, fo Beauftragte bie ^JJliffionSbirection Soffart mit bicfer

2lrBeit , tt)ot)l me^r ober toeniger o'^ne äöiffen Dlbenborp'S. SöenigftenS lä^t

ein Driginalbrief SpangenBerg'S an Soffart barauf fd^lie^en. ®tüc£tid^er=

weife f)at fi(^ ba§ Driginalmanufcript Dlbenborp's, fowie eine ßopie, beten

gegenfeitigeg Serl)ältni§ nod^ feftäuftellen ift, im 3lrd^iDe äu <&errnt)ut ert)alten.

6§ umfaßt met)r al§ 3000 Seiten unb ift mit „großer, faft peinlid^er ®ewiffen=

!^aftig!eit nad^ ben 1767 unb 1768 Bon i^m an Ort unb Stelle gefammelten

9lotij\en unb Scl)riftftücEen gefd^rieBen unb bis 1768 fortgeführt". 3ludl) bie

reid^tid^ üor^anbenen Seridf)tc unb Sriefe ber ^3hffionare auS jener 3^^^ im
3lr(^iöe ju |)errnl)ut würben öon O. in auSgieBigfter 2öeife ^u ülatl^e gejogen,

fobaB eine fpätere 9iad^lefc ol^ne nennenSWert^e Ütefultate Blieb. Slu^erbem fa^

ftdl) D. burci) münblid^e Serid^te beS älteften ^IliffionärS ;^o!§ann Sö'^ner unb

burd^ bie (Srää^tung Berfdt)iebener alter gläubiger 'Sieger unterftü^t, fo ba| fein

SBert nac^ ber l^iftorifd^en Seite l^in an ®rünblid£)!eit nidbtS ju wünfd^en üBiig

lä^t. SSic^tiger aber erfd§eint no^ ber erfte S^eit beffelben, weither ber eigent=

lid^en @efd^i(^te ber Srübermiffion unter ben ^Jtegern öorauSgefd^idEt ift. D. ^at

in bemfelBen baS ©rgeBni^ feiner Stubten über bie @eograpl)ie, 'Otaturgefd^i(^tc

unb ®ef(i)i(^te ber brei ^nfeln niebergetegt unb in i^nen 6r§eblid^c§ für bie

näf)ere Äenntni^ berfelbeu geleiftet. SefonberS Wert^Bott ftnb feine Unterfudjungen

über bie <g)eimat'^ unb ben ßulturjuftanb ber ^^leger in 3lfriEa, bie auf @r=»

tunbigungen äuiüdgel)en , weld^e D. t)on 5lcgerfclaBen au§ beina'^e brei^ig Ber«

fi^iebencn Stämmen einbog. Seine fjfo'^fcliungen erftretften fi(^ aud^ auf bie

Spracl)e ber ^eger in i^ter ^eimatl^. S)aS SBerf enti)ält SSörteröeraeid^niffe öon
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mei)X als a^anjig 3^egei-jprac£)en. Stuf biefc SBeife ift e§ ^u einer unentbcl^rlid^en

Duelle für alte ©tubien über bie ©efd§i(^te ber Sieger in 2(mfa unb it)re UeBer^

fül^vung bui'(^ bie ©fCoüen'^änbler naä) Stmerifa geworben. — 2tl§ S)ic^ter geift=

iid^er Siei)er tann D. feinen 2tn|ptu(^ auf Seacfitung machen. @r beroegte fid^

ganä in ben S3at)nen ber )}ietiftifd)=übeii(i)tt)ängüien S)id^tung feiner ^eit. 2)aä

SBrübergefangbucf) be§ ^af)xt^ 1778 entt)ielt nod^ öier feiner ßieber {'Rx. 216,

265, 5. 6, .865 unb 983). ^n ba§ gegenroärtig gebräud^ticfie „i?{eine ®efang=
Bud) ber eöangelif(f)en SBrübergemeine", ©nabau 1876, ift baöon nur eine§ aui=

genommen toorben: „-Iperr 3^efu! Sein freunblidC)e§ 2tngcft(i)t fc^eine ftcti über

S)einer Äreuägemeine" (ßlx. 716), Q. fott nocf) eine 3Jlenge anont)mer Stuffä^e

unb 2)i(^tungen üeröffentlid)! tiaben; bod^ fennt man felbft in ^etrntiut ni(^t§

me^r bation. dagegen befinbct fidE) in bem bortigen 2lrct)iDe noc| ein (Sonöolut

öon Originatpapieren Dtbenborp'g, roeld^c nä()ere Stngaben über fein 2Bert unb

beffen S)rucE(egung entl^alten.

^lai^ briefü(i)eu ^})^ittl)eitungen be§ .gjerrn ^3Jtiffton§birector§ 21. b. 2)ett)i^

in Tä^it); mit benen ju ögl. bie 25orrebe ju beffen 3öer!: „^n S)änifd^=2öeft=

inbien". 5H§ft) 1830. g^erner: (@. SB. ßrögcr,) (Sefc£)idf)te ber er=

neuerten Srüberfird^e, %i)l III, ©nabau 1854, <B. 170 ff.
— (St)riftian

®regor,) .^iftorifc^e 9tac^ridt)t Dom S3vüber=@efangbudt)e be§ Sa^i-'e§ 1778,
2. 3lufl. ©nabau 1851, ©. 212, ^Jh. 254. — (5rfd) unb ©ruber, 3. ©ed.,

8. 2^1, Seipjig 1832, @. 29. — Biographie universelle. Tome XXXI. 2t.

$ari§ 1822 , ©. 552—553. — ^irfct)ing, ,g)iftorifcf)=titterar. ,g)anbbudt) ic,

S3b. 6, Seip^ig 1804, ©. 55 ff. S)ie einjctnen jDaten ber brei jute^t genannten

SBerfe ftnb nac^ bem angebogenen Lebenslauf ju berid)tigen. ^. 2t. Lier.

Dlbcnbor^: Jpeinrid) f. Dbcilbor^J o. ©. 146.

Clbcubori) : 3tol^)attn D., einer ber bebeutenbften beutfdien ^uriften um bie

^Otitte beö 16. ^fabr^unbertS, ift etwa 1480 ju >!pamburg geboren a(g 'Dtcffe be§

befannten Jpiftorifers 2tlbert Itran^ (f. 2t. 3). ^ß. XYII, 43), meldiem er feine

erfte miffenfd)afttid)e toie tirdt)tict)e Sr^iel^ung ju tierbanlen fd^eint. UniOerfität§=

ftubien, junäd^ft 1504 in 9toftodf, fobann in ^öln unb Sotogna bereiteten if)u

auf bie an te^terem Drt 1515 erfofgte !:Promotion juni Sicentiaten üor, auf

lDeld)e fdf)on 1516 eine 35ctufung jur ^.H'ofeffur nadt) ©reifsmalb folgte, too er 1517

ba§ Sfiectorat befteibete, aber erft 1518 bie S)octorn)ürbe erlangte, ^n @reif§=

toatb übte D. einen großen ©influfe unb mirfte namentlicl) mit regem ©i'er für

bie 9tedt)te ber Uuiöerfität, moburd) er mit ben ftäbtifd)en 33e^örbin in ßonftict

geriet^. S)a fein 6t)ara!ter toeniger eine religiös = bogmatifd)e, als I)umaniftifd^=

Ijraftifdfje Färbung befa§ (ögt. O. ^^orf, 9tügen = ::pommerfct)e @efcf)i(^ten V,

©. 262 ff.), fo mar er, fd^on üor @infüt)rung ber 9lcformation, feinen fat^olifd^

ftrenggläubigen 2tmt§genoffen , namentlich bem fpäteren S)ecan beg ©reifematber

S)omcapitclg, ^^rofeffor Jpeinric^ 25u!om jun. (S3b. III ©, 512, ögt. ^^^l, ®e»

fd)ic£)te ber ©reifämalber ^ird)en II, ©. 843 ff.) antipot^ifdl) unb erregte baburdE),

iü^ er feine S)octorpromotion (1518) unmittelbar mit feiner Xrauung öerbanb

(ögl. ^))l 1. c. ©. 843), großen 2tnfto§. S)iefer Umftanb unb bie ftrenge SBa^=

tung ber fat^olifd^en 2et)re , meiere öon ben Uniüerfitäteprofcfforen unb älteren

IftatbSmitgliebern ausging, öeranla^te feine Ueberfiebelung nad^ 9toftocE unb

fpäter na(^ ßübecE, roo eine entfdiiebenere reformatorifdf)e 2tnfdl)auung "^errfdlite

unb er nun eine rei(^e itjätigfeit al§ 9tebner, iöeratl)er, Oteformator unb ©taat§=

mann auöjuüben oermod)te. 'Raä) Otoftod ^atte man i{)n al§ ©t)nbifu§ berufen

;

unter toefenttidlier ^Jtitroiitung feinerfeitS warb t)ier 1531 bie Sfteformation äur

S)urdt)fü^rung gebrad^t; ben hiermit aufgenommenen ©trebungen gegenüber trat

bie SBirffamfeit al§ Set)rer, obgleidt) er eine 3fit lang eine '^^rofeffur befteibete,

ööttig iurücE, mie benn aud^ feine bamal§ entftanbene ©d^rift: „3Jon rabtflagenbe
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XDO man gube ißolitif unb Drbnungen öon ©teben unb (anben et{)alben möge"
ben Uebergang öon ber iunftij(f)en ju ber potittjd^en 9ttc^tung bcfunbet. ^e=

fonberS aber nal^mcn it)n in Slnjprud^ unb riffen if)n perjönli^ auf ben Kummet"
pla^ ber lebhaft erregten ^arteiCeibenjd^aiten bie iorttoä'^renben 3lngrtffe, tt)et(f)en

er ^d) toegen jeinei eöangelifctien 6ijer§ nuägeje^t ]dij unb toelc^e l^auptjäcfjlid^

in ©(i)mä^|c£)riften ber gemeinften unb gefä^rlic^ften 3lrt gegen ii)n gerichtet

tüurben. S)emgcgenübcr lie^ er e§ an einer umiafjenben (Selbfttiertl^eibigung nid^t

fehlen („2öaf)r!^atte entfd^ulbinge Doctoris J. Oldendorp Syndici tho Rostock",

1533), welche aüerbing§ jur Slnerfennung feiner ©d^ulbtofigfeit jeiten§ be§ Sllat^eä

ber ©tabt führte ,
gegen bie Erbitterung aber , toeldie bei ^er^og 9l(6re(^t öon

3Jlecflenburg '^ta^ gegriffen :^atte, wirfungebloS blieb, fo ba| er fid^ nur inner=

f)Qlb be§ ftäbtijd^en SBeid^bilbe^ unb aud^ {)ier faum auf bie S)auer fidler fü'^len

fonnte. ^äuälid^e Unannet)mtidf)feiten ber peintidbften 3lrt fd^einen l^inäugefommen

ju fein; rool aud) ba§ 53ebürintB be§ geiftreidE)en, lebhaften, fampf= unb tl^aten=

luftigen 5}lanne§ naci) einem großartigeren 9Birfungsfrei^
; fo entmid^ er benn,

unter bod^ toot nur formater SBerte^ung bc^ if)n an 9ioftoc£ unb fein bortigeS

Slmt binbenben ßibeS, 1534 nad^ Sübecf, überna'^m {)ier ba§ il§m fofort an=

getragene ©^nbifat unb ftÜTjte fid^ nun böllig in bie :^o(^get)enben 3öogen ber

SCßuÜeiitDeöer'fd^en Sßirren. ©eine eiuäelnen 2)ienftleiftungen in biefer ©ad^e auf»

ioi^Un ^ießc eine @efd^id£)te jener gefammten ^olitif geben; tt)ie tief er in bie

5piäne be§ gerabe bamalS in ber ©tabt aümäd^tigen SSürgermeifterS eingettici!§t

tDurbe , inmieferne er befonber§ in perfönüd^c Dertraute SSejiel^ung ju it)m trat,

fo tt)ic^tig biefer '^Junft aud^ für bie 33eurt^eilung feine§ fpäteren 3}er^aItenS

toärc , ift nic^t meijr feftäufteüen. ©idf)er ift nur , baß er einerfeit§ feine ganjc

Uedtfi^^ , ®efd)idt)t^= unb ^enf(^enfenntniB bem S)ienfte ber aButtenmeoeffd^en

^olitif mibmete, fo baß er an 5)er^anblungen aller 9trt fidt) bet'^eiügte unb fogar

eine ©enbung nac^ SBiemar, ©tralfunb unb felbft Üloftocf, um bie Sürgerfd£)aTten

gegen ben abgeneigten Oiatt) autjutoiegeln unb burcf) i'^ren ©ieg bie ©tobte auf

lübifc^e ©eite ^inübevjujie'^en , überna'^m ; anbererfeitS aber fidf) eine gemiffe

©elbftänbigfeit ju tt)at)ren toußte, bielfad^ im ©inne ber ÜJläßigung mirfte unb
bemgemäß ben 2lbfd^[uß be§ ©tocEeI§borfer grieben§ (18. 5loüember 1534) wie

bie Jperftettung be§ atten 9tatt)5 unb be§ 33ürgermeifter§ 6Iau§ SSrömfc bebeutenb

förberte. 311^ nun ber ©turj unb ^lufti^morb aSuHentoeüer'S erfolgte, ift D.
unbehelligt im 2lmte geblieben; unb gerabe biefer Umftanb ^t öielfat^ 93er=

anlaffung gegeben, it)n ber Untreue unb boppelten ©pielS .^u bejid£)tigen : eine

2lnf(age , meiere aüerbingS in biefer f(f)arfen f^orm fid^erlic^ unbegrünbet, aber

audt), roae ben bloßen SSortourf moralifd^er ©d^roäc^e angebt , minbefteni un=

bctoiefen ift. xro^bem bleibt bai Ülcfultat einer geroiffen Unlauterfcit im polt«

tifd^en (ttie f)äu§lid^en) i^eben be§ ÜJlanne§ übrig
;

jebod^ tritt bemfelben al§ ent=

fd^iebene§ ©egengetoid^t gegenüber bie fein ganjel S)afein bel)errfd^enbe Älart)eit

unb geftigtett ber rein eüangelifd^en Ueberjeugung
; fie '^atte i^n in jenen ©trubel

ber ^olitif ^ineingeriffen , au§ roeld^em in foldf) öerroorrenen 3eitlöuften fittlid)

ööttig ungetrübt l^cröorjugelien ben mcnigften gegeben ift; fie t)at i^ nun aud^

Weiter in feinen ©dt)ic£falen geleitet unb junäd^ft abermall auf ben ©d^aupla^
politlfd^ = religiöfer Äämpfe gebogen. @r legte 1536 fein lübif(^e§ 3lmt nieber

unb folgte 1538 einem 9tufe äur '.l^rofeffur nac^ Äöln, ber öon ber reformatori=

fd^en Umgebung beg @rjbifdl)of§ ausging. äBie weit er fid^ bann actio an bem
.^ampf ,^mif(f|en .öermann öon SBieb unb ber ©tabt betl^eiligt l^at, ift ni(f)t fatt-

fam ieftgeftellt, obgleii^ es an ^'ugfd^riften l^in unb tjer feinesroegä fe^lt; 1540
bii 1542 treffen mir if)n gar n\d)t in .^öln, fonbern al§ ^^rofeffor inÜJlarburg;

ju SSeginn 1543 nad^ Äöln jurücEgefefirt, mar er gerabe im SSegriff bie juriftif(|e

gacultät au§ tiefem S3erfall ^u plö^lid^er 53lüt^e empor^ubringen, al§ er wegen
feiner Sejie^ungen au ^einer^l^agen öon bem reformfeinblid^en fiegreid^en 9latl^
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gejlDungen tourbc bie (Stabt 3U öetlaffen. S)ieje ganje ©pijobe fiilbet tote bic

gdoftocEer ein 58or=, jo ein 5ta(^jpie( ber Iübi|(i)en |)auptaction; eg füHte bem
63iäl)tigen 6e|(i)ieben jein

,
je^t eribtid) narf) jo bieten ^fTtia'^tten in ben 9lul§e=

Isafen einzulaufen unb bott nod^ faft ein SBietteljatiri^unbert geleierter 53tufee ju

genießen. @r fanb bicjelbe in ^Jlorburg, too'^in itin 2anbgraf ^^^ilipp abermatg,

unter ben günftig[ten SBebingungen, berufen t)atte, unb '^at nun bort tet)renb unb

fd^teibenb, burd) ba§ SBertrauen feine§ O^ürften forttoötirenb auige^eidinet unb

gegen bie Slnfec^tungen gej(^ü^t, toeld^en it)n ^in unb toieber bie in bog neue ßeben

t)inüberragenben ßonjequenjen alter ß^t^n ausfegten, 1544 jum „9tat^ öon

|)au§ au§", 1546 jum 9latl) in ber fürfttic^en ^anjtei unb 1553 jum „S^iefor»

mator" ber Uniöerfität beftettt, ungeftört getoirft bis ju feinem 2;obe, raelt^et

i'^n am 3. 3funi 1567, jtoei ^Jtonate nac^ bem |)infdeeiben feines l^o^^en @önner§,

erreii^te. 2)iefer (5poci)e feiner fct)rift[tetterii(^eu 2;t)ätigfeit berbanfen mir bie»

jenigen ^^rbeiten, meldte bem 9^amen Olbenborp'S, mag er nun in ber poütifd^en

(3Jefd)id)te mit mel^r ober minber Stnerfennung genannt toerben, in ber juriftifd^en

Sitterärgefci)i(i)te [tet§ eine ctirenöoUe Stellung fiebern toerben. 3f[t fotd) toiffen=

fct)aftlid)e8 SBirfen nad^ fo bctoegtem ßeben fdtion an fid^ als ^eic^f" feltener

Stafticität be§ @ei[te§ bcmerfenStoertt), fo erft redtit bann, toenn toir bie Bei bem=

felben an ben 2;ag getegte $Bielfeitigfeit in S3etrad£)t jie'^en. ^n ber „Eioaytoyi^

iuris naturalis sive elementaria introductio iuris naturae, gentium et civilis",

^öln 1539, toerben bie ©runbtagcn einer üted^tSptiitofopl^ie gelegt, tocldtie aüer=

bingS nodt) öielfad^ an ba§ ^Rittelalter anflingt, ben SSerfaffer aber bodt) nid^t

ganz mit Unrect)t unter ben SBortäufern be§ g)ugo ©rotiuS au nennen geftattet.

S)ie Sled^tSgefd^id^te befd^äftigt i^n in feiner „Expositio in leges XII tabularum".

S)er ßjegefe getoibmet finb bie „Annotationes in librum I Pandectarura" . S5ot

aüem aber betoegen i^^n praftifd^e ^rüede; fo ^ fleineren ©c^riften, toie ben

„Topica legalia", Harburg 1545, unb ben „Actionum iuris civilis loci com-

munes". Äölnl539; toeiterl^in fd^lieBlid^ ju feinen jtoei größeren ^robuctionen,

bet „Practica actionum forensium absolutissima", Äötn 1540, unb bem „En-

chiridion exceptionum forensium", 2, 9lu8g. 1552. Stüe biefe 3trbeiten finb

burc^toeg mit flarer S)i§pofition unb einbringenbem r^Ui^j in einem, fpätitalieni»

fd^er SBreitfpurigfeit abgetoanbten, unabbängig toiffenfdt)aftli^en ©inne, Pon bem

jener UebergangSjeit eigent^ümlidt)en , mittetalterüd^e unb ^umaniftifd[)e 2ln=

fd^auungen met)r äufeerlidt) üerbinbenben , aU innerüdt) Perfdtjmeljenben ©taub»

puntt au§ gefcf)rieben. 3lufeer it)nen "^at O. nodt) eine gftei^e anberer 2Berfe üer»

öffenttid^t, toe(d)e fi(^ genau aufgejät)It finben bei ©trieber, Jpeffifd^e @e(e^rten=

gefd£)idt)te 10, 119'—139; feine fogenannten „Opera omnia" t)at er felbft, mit

einer äöibmung an bie ^urfürften be§ Deutfc^en 9leid6ä Perfe^en, 93afel 1559 er=

ffeinen laffen.— ©ein ^Porträt au8 ber ©reifSroatber 3eit- toeld()e§ if)n (fet)r tjä^tid^

unb fctiielenb) in 3tmt§tradt}t unb 58arett barftellt, befi^t bie Uniüerfität ©reifStoalb.

©trieber, Jpeffifd^e @etet)rtengefc%id)te 10, 110. - Ärabbe, Unioerfität

gioftocf 374, 402, 416.— Äofegarten, Unioerfität ©reifSroalb 172.— 2Qßai|,

SübecC unter 3f- SßuUcntoePer, passim. — |)arbcr, 3eitf(^rift be§ 3)erein8 für

Hamburg. @efrf)idt)te 4, 436. — ©töläel, ßnttoicEetung beS gelehrten 9tid^ter=

tt)um§ I. 50, 108, 415, 419; II. 185. — 3)arrentrapp
,
|)ermann ö. 2öieb

88, 159. — b. ©tin^ing, ©efd^idjte ber beutfct)en gted^tSroiffcnfd^aft I. 311

bis 338. ©ruft ÖanbSberg.
Olbcilbor^l : Äonrab D., "-»tagifter unb (feit ettoa 1560) S)tafonu§ an

ber reformirten ©tabt= unb .^att)ebrat!trdt)e ©t. ^acobi in Sötten, berfafete

1586 ein ju ^erbft gebrurfteS beutfdt)eS ©(i)aufpiel „Jesus in teniplo. bic Historia

bon bem l)olbfeligen Äinblein ^e]n, toie eS im ätoölfften Star feineS ^^ItcrS bon

feinen Sltern berlorn . .
." unb ftarb gegen 6nbe beffelben 3iat)rcS. ©ein nüd^»

tcrn unb trodten au§gefüt)rteS ©tüdE ergebt fid^ nirgenbs über ben SDurdtifd^nitt
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ber gleidijettigen bramatifciicn 6täeugniffc, blieb au(i) o^ne gtntDirfung an] Ibäterc

qSearbeiter beffelben ©toffeS, toie 6uno, SeHincf^auS, Sejeberg. ^lanäjexld 3u=

fä^c erlDcitern bte einfache ^anblung: ein gottlofer 3^ac£)bax aU (Segenbilb

^o]epi\^, böfe @(i)u(fameraben be§ frommen Sefn§!inbe§, (Sefpräd^e ber ^rieftcr,

eine t^eoIogi|($e S)i§putation über bie Communicatio idiomatum, enblic^ lofc

eingefügt gartenbe !Ganb§fne(f)te, weldtie (tüie in ßonemann'g Stetion bom reicf)en

^ann) bon x^xex 9liebcrlage in S)eutfci)Ianb unter 35aru§ er^ä^Ien, unb bie

tt)bif($en 2;eufel§jcenen.

S)ie biograpf)ifd)en ^oti^en au§ bem ©offener 5]3iatrar(f)ibe öerbanfe id^

,^errn Superintenbenten 8. Sürfner. ^n ber SBittenberger ^3}tatrtfel erfd^eint

1565, 1. Slpril ein Conradus Oldendorpius Brunsuicensis. 1586, 25. ^är^

Samuel unb Cunradus Oldendorpii Cotheni Anhaltini, le^tere lüo'tit ©ö^ne

be§ Obengenannten. 5- ^olte.

Dlbofrcbi^^ogcr: 3uUe ^arie ß^riftine (Gräfin öon O. würbe am
8. gebruar 1813 au Debrecgin in Ungarn geboren, too i'^r SSater, ^o^nn
gteiC^Sirei^err .^ager üon unb ju ^^Itenfteig, bamal§ at§ f. f. General in ^ilitär=

bienften ftanb. ße^terer tourbe balb barauj unter 33eiörberung nac^ Semeäöar

öetje|t unb ftarb f)ier, atl bie Xodjttx neun i^a^re alt toar. Siefe er'^ielt i^re

ßraie^ung im ^aufe ber ^Jcutter ju SemeSüar unb öerlebte I)ier i^re ^]Jläbd)enäeit

in ^armtofem äugenbgtüii. Äaum 3ur blü^enben Jungfrau t)erangereirt , toarb

fte |c£)on in it)rem 17. ^al^re (unb äwar gleichzeitig mit il)rer öertoittmeten Butter)

33raut, unb im ^roijc^enraum öon äwei Monaten mürbe bie Butter in äteeiter

a^t mit bem f. f. .Kämmerer SSaron 8abi§tau§ 5ßobmani^f^ ö. Slljöb, bie 2:od§tet

mit bem ©rajen .g)ieronl5mu§ Dlboirebi in ber ©t. ^eterötirc^e ju 2Bien getraut.

Äur^ nad) i^rer SSermäl^lung (1831) |ollte ber angenehme 3lufent:^alt in äöien

ber jungen ©röfin für bie S)auer einiger ^al)re bitter getrübt merben, ba ii)x

®emal)l, bamatS Oberlieutenant, infolge eine§ ©turjeS auf§ .^ranfenlager gc--

toorfen rourbe unb 2^2 ^a^x in är3tU(i)er Selianblung bleiben mufete. 2Jlit

einer bi§ juv ©elbftberleugnung gel)enben 3lnl)iinglid§!eit unb mit aufopfernber

Siebe brad^te bie ®attin unjälilige ^lädjte an feinem SSette ju, unb biefe 3eit

biente i^r baju, aße in ba§ (Sebiet ber ®efii)id)te unb fd£)önen ßitteratur ein»

fd^lagenben äöiffenfcftaften na^ ^öglidileit \iä) anzueignen unb t)ierburct) erft

bie burdti i^re jo frü^ eingegangene 6^e unterbro(^ene Se^rzeit fortjufe|en unb

il)rem raftlofen (Seifte jene 9lict)tung äu geben, bk fie auf eine fo bebeutenbe

©tufe ber Äunft unb intetlectueaen Silbung ftettte. ^^m ^. 1833 folgte S^ulic

O. i'^rem ©atten in§ ^-Banat unb fpäter nad) ©iebenbürgen, too^in ber 'D3Hlitär=

bienft i'^n füfirte. Deftere 3lu§flüge nat^ ^eft, bem 2lufent^alt§0Tt i^rer 5Jlutter,

unterbrad)en bie ©införmigleit be§ ^^roDinälebene ; aud) gab fie in biefer .Seit

i§re erfte ©ammlung öon ©ebid^ten unter bem 2;itel „iBlütl)en be§ (Sefü^lS"

(1839) l)erau5. (Sine jmeite ©ammlung „91eue ©ebic^te" (1843) tourbe öon

Caroline 5pic^ler beborlöortet. S)a§ '^ai^x 1842 berief bie (Sräfin mit i^rem

(Sema'^l nad) ©aliäien unb ber ^erbft 1847 nad| ber ^auptftabt be§ ßanbe§,

Semberg, mo fie öon ber litterarifd^en SBelt auf bal e{)renöottfte empfangen

tDurbe. 'Üüdc) einem öierjä'^rigen angenehmen ^ufentt)alt t)ierfelbft, mälirenb

beffen fie zmei neue ©ammlungen öon @ebidE)ten, „S)ornen" (1848) unb „Selbe

SSlätter" (1851), le^tere ju 3Bol)ltl)ätigfeit§ittieden . öeröffentli^t t)atte, mufetc

bie trübfelige ©tabt Xarnopol belogen merben, tool)in ber (Srcf al§ ^ajor öcr=

fe^t toorben mar. 1853 fam biefer mit feinem giegiment nad^ ©iebenbürgen

unb bem 23anat, fpäter in bie ©arnifonen üon (Sraj, ^orn, SBien unb $cft.

3fm ^. 1866 l^atte bie (Gräfin ben Ifummer, i^ren inzmifd^en jum (General

abancirten (Sema^l unb auc^ i^ren einzigen ©ol)n, bamals .Hauptmann, Per«

tDunbet 3U fe'^en unb mufete fie nun aEe einfügen Qualen öermel^rt burc^leiben;
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hoä) l)atte fie bie greube, Beibe wteber '^ergeftettt ju jel^en. ^n ben legten 3ifl^i-'en

leBte bie SDiditetin inaßien, unb ^iet ftavb fie am 4. mäx?,lS79. ^m^. 1852

wai- fie burd^ (Ernennung jut ©ternfi-euä=Drben§bame Qu§ge3eid)net tüorben. ^'i^u

le^tc (Sammlung üon (Sebid^ten „5Jloo§" (1853) ^atte fie ben 3tüecfen beä 33aueg

ber Söiener iöotibfivc^e getoibmet.

Äe{)i-ein , SSiograpIiifd) = littcraTtjc£)e§ ßejüon bet !att)olif(i)en beutfd^en

SDi^tci- K. aöüraburg 1868, S3b. I 6. 310. — SBuräbac^, Siogwp^ifi^eä

Sejifon, Sb. VI ©. 94. i^ranj 33rümmev.
ClcarUlÖ: Slbam D. (vern. nom. Delfc^läger : ^Jioßer) , Sfieifebefd^reibcr

unb ©)3ra(i)geIef)rteT, geb. 3u 2if(^er§Ieben („umb ^cgbebuig unb 2lfc^ erleben,

in meinem Sioterlanb", fagt D. in bei- ®ottovififd)en ^unftfammer), um 1599,

t in „feinem ^oufe öoi; (©rf)loB) ©ottorp" am 22. gebr. 1671. g§ ift älDeifel-

l^aft, ob er jenem an 3;iC)eoIogen unb 5S)ic§tern geiftlid^ev Sieber reiti^en ober»

fäd&fifd)en @cf(i)Ie($te ber OIeariu§ angeljört, beffen ©tammöater ber unten

(©. 278) bcfprod^ene |)attifd)e 6uperintenbent Sot). O- (j 1623) ift. ($§ mar

ttjot biefer fetbe ^of). D. , ber ein ju SJlagbeburg erfd^ieneneä ^ßüdjlein „iBom

tüififctien 9tei{^ Sßeridit Jc", tt)etd)e§ öftere bem 2lbam O. äugefd^rieben wirb,

mit einer SBorrebe cl. ^alle 1594 öerfa!^. UnfereS £). SSüter mar ein in engen

SSerl^ältniffen lebenber ©d^neiber ju 2lfd^er8leben, ber fd^on früfie feinen Äinbern

entriffen morben p fein fc^eint, ba ©räfiu§ angibt, ber junge €). l^abe öom
©itroge ber SöoHfpinnerei feiner ^Jlntter unb feiner ©d£)toeftern bie Jloften feiner

erften ©tubien beftritten unb nur. burd^ bereu unermübeten ^Ui^ fei e§ i^m

möglid) gemorben, bie Uniberfität ßeipjig ju bejiel^en, roo er 1627 5[Ragifter ber

^pi^itofoptiie, bann Slffeffor ber t)f)itofo)3t)ifdjen ^^acuttät unb Soüegiat ber fteineren

^iirftenftiftung , nidt)t mie Einige motten , orbentlidier ^4-^rofeffor , tourbe. S3on

1630 bi§ 1633 öerfaf) er bie ©tette eiue§ ßonrector^ be§ 5iicolaigt)mnafium§.

S5on feinen innigen SSe^icftungen äu Seipjig legt ba§ 3tbfd^ieb§lt)ort BfUflnife ^^i

meldtieS beim eintritt ber perfifd^en Üteife ßeipjiger f^reunbe unb ^rofefforen i'^m

fanbten. S)affelbc ift 1633 p |)amburg gebrudft. Seipäiger S9eäicf)ungen banftc

eS mot)t O., ba§ er fd£)on 1633 ^u einer ber l^erborragenbften poIitif(^en unb

miffenf(i)aftli(^en Unternel^mungen biefer 3eit l^injuge^ogen toarb unb öicttetd^t

gab bann D. feinerfeitS mieber ben jüngeren Seipjiger ^reunbeu ^aul Fleming

unb .^ermann (Sra^mann ben 2lnfto§ , fid) in bie 2)ienfte be§ gteid^en Untct-

nef)men§ ju ftettcn. 31I§ im S. 1633 ^erjog ^friebridt) III. öon ©diteSmig»

|)oIftein=®ottorp (21. 2). 5ß. VIII, 15), einer ber gebilbetften unb geiftig regften

{dürften feiner 3eit
, feine eiätl^e ^i)\üpp 6ruftu§ au§ ®i§Ieben (fpäter atS

ö. Ärufenftern geabelt, 21. 2). S. IV, 634) unb Otto SBrugmann ober 33rügge»

mann (21. 2). 5B. III, 407) au§ c^amburg mit großem (Befolge an ben rufftfd)en

©ro^füvften ^iä^ad O^eoboromitfi^ unb ben perfifd^en ©c^af) ©efi fanbte, mürbe

€). biefer ©efanbtfd^aft al§ 6ecretariu§ unb 9tatl^, l^auptfädilid) aber teol atä

©pradE)!unbiger beigegeben. S)te ©efanbtfd^aft , an melc£)e in biefer trüben 3eH
nidt)t nur <g)erjog f^riebrid), fonbern aud^ biete gute S)eutfdt)e patriotifd)e <g)off=

nungen auf potitifd^en unb mirtt)fd§aftlid)en Sluffdittung be§ beutfd)en 'J^orbenS

fnüpften, bie ftdt) leiber nur pm geringften Ti)eii erfütten fottten, öerlie^ ben

6. gioöbr. 1633 Hamburg, unb ging über Qü-Ud, 9tiga, 9tebal, ®roB=9lomgorob

unb 2mer nad^ ^lo^tan, too am 14. 2tuguft 1634 ber feierlid^e ©in^ug ftatt»

fanb. ^aii) längeren 33er^onblungen mürbe bie erbetene ©rlaubni^ erf^eilt, bafe

eine anbere t)olfteinifd^e @efanbtfdE)aft burd^ 9iu|Ianb i^ren 2öeg nad^ ^perfien

unb 3urücf fottte nel^mcn tonnen unb am 24. S)ecbr. marb bie 9tüdreife ju Sanb

nad^ ©ottorp angetreten, mo bie ©efanbtfd^aft am 6. 2tpril 1635 eintraf. 2Bä^=

renb bie SSorbereitungen ^ur t)erfifd)fn Steife im ©ange maren, ging £). im 2luftrage

feine§ <g)er5og§ in ^Uliffion au ben ßarbinal S^nfanten öon 33rabant, fam tranf

m^ |)amburg jurüd unb lag 't)ier längere 3eit barnifiber, fd^Iofi fid^ aber mieber=
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gcnefen, ber am 22. Octfir. 1635 öon Hamburg abgel^enben ©ejanbtjcfiaft an

unb erlebte mit i§r öon Sraüemünbe ab iene ©türme unb enbtic^ ben <Bä)i^=

hxud) an ber Stifte öon .^od^lanb , toeld^e ^aul Fleming in einem berül^mtcn

®ebicf)t („'^xä) büntt, id^ |öre nod) ben 3otn ber totten äöellen ic") bejungen

l^at. 3lm 29. ^ärj 30g bie ®efanbtf(i)ait in ^o§tau ein, ba§ fie nac^ Dielen

heften er[t am 16. i^uni »ieber öerliefe, um über ^^lorogorob unb ^ajan

nad^ 2lftra(^an ju reijen, ba§ am 15. ©eptbr. errei(i)t toarb. 93on 5li|(i)ni

^Jlotogorob au§ ging bie Oieijc auf ber Sößotga in einem S3oot, ba§ öon bem eigenS

ju biefem ^xoede mitgenommenen ßübed'fd^en ©d^iffer Sorbe§ gebaut war. -D.

machte mätirenb ber Oieije bie aftronomifd^en unb magnetifc^cn iöeftimmungen,

toelt^e feiner großen SBoIgafarte ju ©runbe liegen. 3lm 10. Octbr. ftad§ bie

@ejanbtjd)ait auf il^iem eigenen ©(l)iffe in ©ee, um S)erbent, bamal§ per[if(^c

©renäftabt, ju errei(^en, toar aber nad^ l^eftigem ©türme ge^toungen,

ba§ ©d^iff bei ^JlifaWai auf ben ©tranb laufen ^u lafjen. 3l(§ ©(^iffbrüchige

lebten fie fünf SBoc^en unter Selten, um etft am 22. S)ecbr. bie Üleife nac^

©d£)amad£)i fort^ufe^en. <g)ier mufete auf bie Sinlabung be§ ©(^a^§ nact) ber

^auptftabt ju fommen, brei IRonate gemartet merben. Snbüct) fonnte am
28. ^Jtärj 1637 bie 9teife über 3lrbebil, loo neuerbing§ ein 2tufentf)alt öon

ättei ''JJtonaten nötl)ig mürbe, ©uttanie, ^a^min unb .^afdt)an nact) SfSpa^an fort«

gefegt merben, wo bie @efanbtfd£)aft am 3. 3luguft 1637 einbog, um nad^ feft»

lidt)em Empfange fdEion wenige jiage barauf ein blutige§ @efedt)t il)reS StroffeS

mit ber u§befifd£)en SSebecEung einer ©efanbtfd^oft be§ (S5roBmogut§ ju erleben,

in Weld^em öon ben .g)olfteinifd^en 5 gelobtet unb 10 öerwunbet würben. €).

l^at bie Wenigen ^Ronate bi§ jur 2lbreife, wet(f)e am 21. S)ecbr. beffelben ^atireä

über ^afd^an, ^itan, 5ftef(^t unb Slftrad^an ftattfanb , fleißig au§genu^t, wie

man fowol)l aui ber 9teifebefd^reibung al§ aud^ au§ feinen fpäteren ©d^riften über

perfifdie ©prad^e unb ßitteratur erfennt. ßeiber ftörten i^n wie bie anberen

Sfleifegefä'^rten be§ ©efanbten 53rüggemann Sollseiten unb 3lu§fd^weifungen, bie

ba§ Slnfetien ber ganzen (Sefanbtfd^aft §erunterfe^ten. D., ber e§ übernal)m im ^Dlamen

ber @efäl)rten bem @efanbten SSorfteUungen ju madf)en , mu§te fid^ öor ber

SButt) beS le|teren einige ^^^t ^^i ^^^ f^^anifd^cn 5lugu[ttnern oerbergen unb

entfagte nur ungern bem 5pian, attein über Sab^ton unb ^lleppo jurüciäufe^ren.

6r üerfäumte tro^bem ni(i)t Drt§beftimmungen unb magnetifd£)e 33eobad^tungen

anäufteKen unb anbere 53taterialien für feine harten ju fammcln, S3ü(^er unb

|)anbfd^riften ju erwerben unb äugleid^ ba§ perfifd£)e Seben tennen ju lernen,

©einen ^reunb b. «UlanbelSlo (21. S). 3S. XX, 173), beffen inbifdtie 9ieife D.
fpäter !§erau§gab, lie^ er mit einigen anberen 5Jlitgliebern ber (Sefanbtfi^aft in

;3§pal)an ^urücE. ^n 2lftrad§an blieb bie @efanbtf(|aft, Weld^c auf bem 2Gßege

©efal^ren unb ^Jlü^feligfeiten atter 3lrt erfaliren l)atte, üom 14. Sfuni bi§ 7. ©ep»

tember unb reifte bann wolgaaufwärtS , um am 2. Januar 1639 neuerbingS in

5!Rogfau anzulangen. 5lm 1. 3luguft traf fie in ©ottorp wieber ein, begleitet

bon einer perfifdf)en unb ruffifc^en ©efanbtfd^aft. £)., auf Weld£)en S3rüggemann'§

©ewaltt^tigfeit eg offenbar am meiften abgefel)en '^atte, war i^r üon 9leöal öor=

ouSgeeilt, öoräüglid^ wol, um bem Jper^og 58eridf)t über bie f(i)Weren Unorb=

nungen unb Ungered£)tigfeiten p erftatten, Weld^e bem (Sefanbten Srüggemann 5ur

Soft gelegt Würben unb nai^ beffen 9iüd£fet)r ^u einem peinüdtien ^roce| fül)rten,

beffen ©rgebni^ bie 5ßerurt|cilung biefe§ ^annc§ ^um 2obe war. Sie balb

barauf ^u ©ottorp öorgenommene (5ntl)auptung 25rüggemann'§ ift ein trüber

nid^t ganj aufgetlärter ^^unft in ber (55efdt)idt)te biefer merlwürbigen ®efanbt=

fcf)aft§reife. 2ll§ D. auf bem McEwege au§ ^erfien ^ogfau ^um ^weiten ^ale
berül^rte, '^atte ber ©ro^fürft, bem befonberg feine .l?arte beS 2öotgagebiete§ unb

be§ perfifd^en 9teic£)e§ gefielen, bereits ben Söerfud^ gema(i)t, i^n al§ 3lftronom

an feinen §of ju feffeln, unb berief i^n fpäter förmtid^ in biefe ©tettung. D.
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jeboc^ fanb biejetbe um ]o weniger bejriebigenb, qI§ er öon Söielen in 9lufetanb

für einen 3flu'^e^ß^ iinb ©ternbeuter get)alten ttjorben toar, l^atte toot auä) anberc

^rünbe abjule'^nen , nad^bem ber öon fieipjtg ^er i|m befreunbete S^ol^ann

Slbotf Äielmann (21. S). 35. XY, 719) jum ^erjoglic^en Statine beförbert toorben

toar unb t§m bie 2luäfid)t eröffnete, an biefem bamal§ glanjenben ^o\t eine

bauernbe ©teHung ju finben. D. blieb in ©ottorp, teo er bem |)er3og

^riebric^ unb beffcn ^oi^folger 6t)ri[tian 2llbre(^t ein treuer Wiener bi§ an fein

6nbe tnar. -^eräog g^'i^bricE) madite il^n ju feinem 5Jlatt)ematicu§ unb Sinti-

quariu§ unb nal^m i^n unter bie So-^ feiner 9tätl^c auf. 1650 tourbe il^m

aud^ bie 35ertt)altung ber 33ibliot^e£ unb ber fog. Äunfttammer (f. u.) übertragen,

toie O. in ber SCÖibmung be§ ^erftanifd^en giofent^atg felbft metbet. 5Jlit ßifer

toibmete er fid) in biefen ^a^ren ber 2lrbeit, bie 8(^ä^e biefer bamal§ l^eröor«

tagenben 58ibliott)ef ^u orbnen , in toelrfier bie üon £). felbft öon ber orientali«

fd^en Steife mitgebradt)ten arabifdE)en, t)erfiidt)en unb türfifd^en ^anufcribte, bie

er genau tatatogifirte , eine f)eröorragenbe Stelle einnahmen, ^and^e größere

Slrbeiten, bie er t)ier unternahm, finb im ^anujcript geblieben, fo ein arabifd^«

pcrfifd^^türfifc^eg ©loffar. 3lnbere ^at er mitgeförbert. ^)tic^t Weniger war D.

bemül^t, bie *Jlaturalien=, ^unft= unb Ütaritätenfammlungen feine§ ,^errn 5U

orbnen unb ju met)ren, für weld^e er 1651 bie bamal§ berüt)mte ^^aluban'f(|e

©ammlung in @nf^ui,5en anfaufte. ^m le^tflenannten ^cl^xc würbe er unter

^er^og 2Bilf)elmä üon ©ad£)fen=2öeimar :ißräfibium in bie fruc^tbringenbe @efett=

fd)aft aufgenommen, bie if)re giele burdt) bie Slbfaffung ber üteifebefd^reibung

bt'§ DleariuS in beutfd^er ftatt in lateinifdEier 6örad^e geförbert fa^ unb C
äu i^ren tl^ätigften 'ijjlitgliebern ääf)lte. 3ll§ 2Jlatt)ematifer

,
$f)t)fifcr, Jpifto=

rifer, orientalif(^er 5pt)itolog, ber nic^t bto§ nad6 bem Seugnife feines tioKänbifdöen

grreunbeS ^acob «oliu§ (21. S). 23. IX, 343) ber befte Kenner beö ^erfifd^en

in Europa War, enblid^ al§ S)id§tcr erfreute fiif) O. ^ol^en Ülul^meS. 3"tgenoffcn

geben i'^m ben 5^amen „^olfteinifi^cr $liniuä" unb „gottorffifc^er Utt)ffe§". 2lu§

mand^en 25emer!ungen in feinen Söerfen entnehmen wir, wie er ben 'DJlittelpuntt

eines reid^en litterarifdEien 5}er{el)i§ bilbete. Unter ben geleierten unb poetifd^en

greunben unb ßorrefponbcnten be§ C finb aufeer ben mit i{)m am Jpofe ^u

©ottorp angeftettten 6ruftu§, Äiclmann, Ued^tri^, bann ^tcn^inQ» ^arSbörffer in

5türnberg, ber berüt)mte Drientatift ^rofeffor ^acob @5oliu§ in Set)ben, ber

.^anbelg^err ^en% ^JJlartenS in f5riebric£)ftabt, Snliaber eineS berüf)mten 6on(i)t)tien=

cabinetg, ßlauS 6f)riftop'§ ö. ßü^ow, ^ofmarfd^all ber Königin öon Sd^weben,

5u nennen. ®leid£) 6rufiu§, ®rat)mann unb fyleming l)atte er fid^ eine ^tod^tcr

ßiölanbS jum SBeibe erforeu , beä gieöalfc^en ©enator§ ^Jtötter Soc^ter ^at^a=

rina. ©ein Seben wirb al§ ein in 2;l)ätigfeit glücflid^eS bejeidlinct, wiewol bie

SBirren ber 3eit nid)t gan^ fpuiioS an bemfelben öorüberge^^en tonnten. 60
Würbe am 30. Octbr. 1658 im bänifd^^fd^teSwig'fctien Kriege ba§ na'^e bei @ot=

torp gelegene .g)au§ be§ D. burdt) faiferlid)e Gruppen geplünbert. 2ll§ ber Xob

ber biä au^f^t regen 2;t)ätig!eit beS häftigen unb l^eitern ®reife§ im 72. ßebenS»

jalir ein 3iel gefeilt l^attc, fanb ber ßcidl^nam im S)om ^u ©d^leSWig feine le^te

©tätte; ba§ üon feinem ©d^wiegerfol^n S. Sßurt^arb gefegte ©pitap^^ jeigt neben

einer langen 3Enfd£)rift aud^ fein Silbnife (©ad£), ©efc^. ber ©tabt ©d^leSwig ©. 187).

Se§ €. bauernbfter Stul^m wirb feine äieifebefd^reibung fein, welche in ber

©efd^ii^te biefeS SitteraturäWeigeS in 5Deutfd^lanb einen wid^tigen 2lbfd£)nitt bilbct.

6§ ift ba§ erfte litterarifdt) öoüenbete unb jugleid^ mit bem ganjen 33ilbung§=

ge^^alt feiner 3"t getrdnüe 2öer! biefer 2lrt, baS wir autjuweifen l)aben.

©oetl^e rül^mt e§ al§ „'^ödlift erfieulid^ unb bcle^renb". @§ erfdl)ien im ^. 1647

3u ©d£)le§wig unter bem Xitel: „Cfft bege'^rte ^efdfircibung ber 5tewen

€rientalifdl)en Steife, fo burd^ ©elegenl^eit einer t)ottfteinifdl)en Segation

an ben Äönig in «Pcrften gefdielten". S)iefelbe enthielt äugleid^ ein bereits
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1645 gebrudteS ©(^reiben be§ ^. 31. 0. ^I^lanbelSto üBer feine äöetterteife in i^nbien

unb 2lirifa, einen futjen Slbri^ ber politi|d)en ©eograpl^ie öon ß^ina unb
einen 9lad^tuj nebft poeti|c£)er ©raöft^riit au] 5Ranbet§lo. Üleue ausgaben,

öon D. felbft bejorgt, erjd^ienen 1656 unb 1663 äu ©c^Ie§n)ig o^ne bie 3ln«

f)önge, fianäöfiji^e Ueberje^ungen nac£) ber erften 2lu§gabe be§ Oleariu^'jc^en

3Berfe§ 1659, 1666 unb 1679; eine nieberlänbijc^e erj(^ien 1651, eine eng»

Iijcf)e 1666. 2)ie gieije ^knbeI§Io'§ gab £). felbftänbig mit Unterftü^ung

öon befjcn ©d^toefter, öevü3. ö. ©c^utenburg nad§ bem SBunfd^e Wanbe[§to'§

1658 "^erauS, ©benfo gab er ber Söelt Jürgen Slnberjen'l auö ©d)le§tDig

(31. S). 33. XV, 429) orientalijd^e 9leifebefrf)reibung , beren ^anufcript er mit

einer ^fiiebetfc^rift öergleiii)en tonnte, bie er im Sluitrog be§ ^er^ogg ^^riebrid^

öon ©ottor^p nad^ ben münblid^en @r3ät)lungen 2lnberfen'§ o|ne beffen 2Biffen

öerfa^t ^atte. (Bleirfiäeitig ebirte er SSoIquart ^öer|en'§ öon .gjufum oftinbij(^e

gieife. @r ftattete atte bieje 2Cßer!e, öon benen man töol fagen !ann, ba^ fie ot)nc

jeine |)ülic über!§aupt nict)t erft^ienen jein mürben, mit gete'Eirten 2lnmer!ungen

ou§ unb Stil unb 9ied)tji^reibung traben offenbar in atten breicn i^m öiet ju

bauten. 33eibe finb in poff^nmen 2lu§gaben öfters mit be§ £). Sieife 3ufammen=
gebrückt roorben. Stud) ben furjen flugfd^riftartigen SBerid^t be§ .g)einrid5

ö. Uerfitri^ über fein ©flaöenleben auf ^arbabog ftattete ber ftet§ bereite

£). mit einem !iJobgebi(^t unb gelef)rten Stnmerfungen au§.

S)e§ DteariuS üteifcbefc^reibung ift gleid)jeittg Serid^t, Stironif, 8änber= unb
SööUerbefcfireibung. S)er ganje SSerlauf ber JReife ift %aq, für Jag genau öer^eic^net,

3at)Ireic^ ^^erfonaüen eingeftreut, @df)riftftü(fe mitget^eitt. 3lu§fü"^rüd^e Sänber=

unb Sßolferfdiilberungen unterbredf)en ben @ang ber ©rää^lung. Unter biefen ift be=

fonberS bie ©(^itberung ÜJiogfauS unb jener Steile öon ?ftufelanb, bie bie @efanbt=

frfiaft burcEireifte (fie get)ören [fagt 3lbetung] p ben tü(i)tigften , bis auf ben

{)eutigen 2ag gefrf)ä^tcften ®ocumenten über baS bamalige 9lu^tanb), ferner beS

äöolgnlanbee nennenSmert^. Sie politifd)=geogra|)f)ifd)e S|arafteriftif tritt überall

in ben äJorbergrunb. ®ie Söeitfdimeifigteit ber tftebe, metdEie biefer 3eit ange=

^ört, mar tro^ beS in ber äöibmung an ben ^er^og griebridE) öon ®ottorp

tunbgegebenen ßntfd^luffeS „bie blo^e ^SJa'^r'^eit fd^tedE)t, o{)ne meitläufftige f)o:§e

üteben, meldt)e bie ^erfer leere ^^auten nennen", ju fagen, nic|t ju öermeiben.

©benfomenig ber geleierte Saöaft, meld^er übrigens mand^e mertl^öoHe 9lotiä ber

53ergeffen]^eit entreißt. S)ie ^ülfe beS fpäter in (5d§leSroig 3um 6'^riftent^um

übergetretenen ^JerferS ^afoöirbi ift in ben perfifd^en 9lbfd§nitten befonberS altem

©pra(i)lidt)en ^u ©ute gefommen, mie benn £). ber gtecf)tfd)reibung geograp^ifd£)er

Dramen eine für feine 3fit feltene 3lufmertfamfeit gefdt)entt {)at. 3}on feiner

(i5rünblid£)feit in i|iftorifd|=geograp^ifdt)en Singen geben bie im Jejt ^erftreuten

SSemerfungen über DertlidE)feiten, bie bie 3ltten genannt ^aben, öollgültigen 3Se=

meiS. @r reifte mit einer beträd£)tlic^en |)anbbibliot'^e!. ^n ber SSorrebe jur

felbftänbigen SluSgabe ber «ölanbelSlo^fdEjen 9fieife betont er felbft ben 5^u^en,

ben baS genaue Stubium beS Qu. ßurtiuS il)m auf ber peififi^en 9teife ge«

brad^t. Sie Äürte ^erfienS, meld£)e bem 32ßerfe beigegeben, ift bnrdf) feine eigenen

33reiten= unb Sängenbeftimmungen unb burd§ fot^e öerbeffert, bie er öon ^er»

fern unb 9lrabern em^jfangen. Surd§ bie, mie aüe harten bcS SBerfeS, öon

9totgiter ober ütotligie^er in <^ufum l)übfdö auSgefü'^rte gro^e SBolgafarte öon

5Rifd^ni=5^omgorob bis 2lftrad£)an, meld^er 51belung „öoraüglid^en 2Bcttf) 3U=

fd^reibt", l^at €). baS nodt) immer in mandf)cr @cle"^rtenftube lauernbe Sorurttieil

ber ftrabonifd^en ^Jteerenge ätt)iftf)en ^aSpifee unb 51orbmeer enbgültig befiegt

unb f^eilt in biefer ,g)infidC)t baS 35erbienft frü'^erer ©eograpticn , öor allem

Jperberftein'S (31. S. 5ß. XII, 35), beffen er M grtoä'^nung ber äöolgaquelle

gebentt unb beffen SBcr! baS feinige öeröollftänbigt. 3}om oberen 2;f)eile beS

©tromeS fpridCit C nid^t meiter: „Sßeil id^ felbigen ©tric^ nid^t betoanbert, merb
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ic^ biefen Xl^eit ber SBoIga unbejc^rieben lafjen" (9133. 177). ^ier ift 33ej(^tei=.

fcung im ©inne öon ^arten^eirfinung aufjuraffen , benn eine eingeljenbere geo*

graptiifc^e S3ef(i)m6ung f)üt £). leiber öon ber äBoIga, bie er äweimai atDij^en
gftijd^ni 9iotDgorob unb Slftradian beju^r, niä)i gegeben. 6r l^at ebenjotoenig

bie ©ebirge be|c£)rieben , bie er fat) ober fogor bur^äog
, fo bejonbere ben ^au=

faju§. ^^ilologijd^e unb antiquarij($e ;3nterej|en t)üEen bie SSitber ber Ütatur fo

bid)t mit il)rem fraujen gitatentoerf ein, bofe l^inter bie|em atteä anbere äurüdf»

treten, ja oft ganj öerfditoinben mufe. Um fo erireulidier toirfen eben bie torg=

iältigen harten. S)ie äupin :§Qt D. gemeinsam mit bem Steijegeiäl^rten ©ra^nmn
au§ ^Imen gcjeii^net, bann bon 3ot)n in Sei^j^ig umaeid^nen unb unter feinen 3lugen
öon brei ^upferfted)ern aufä ©r^ übertragen lafjen. 9Zic^t 3u öergeffcn finb

5p. f5Ieming'§ poetifdie ^Beiträge, benen auc^ ein Ungenannter, teol D. felbft,

mel^rere ©ebiditc anfügte. S)iefelben unterbrechen an ja'^Ireidicn ©teilen, be=

fonbevS wo erfct)ütternbe ßreigniffe ober einbrucEsöoße 9iaturbilber gefdiilbert

tüerben foEen, bie Steifeer^äl^lung , bie allein baburd) fc£)on ju einem Söerf ber

9Zationatlitteratur geftempelt toirb. 3fn ber jtoeiten 3luflage (1656) finb bie

9Jiittt)eiIungen, befonberg über ^crfien, nocf) au§füf)rlic^er gen)orben, ein mertl§=

boÜeS CucIIenregifter unb ein DrtSöeräeid^ni^ beigegeben. S)agegen fef)lt t)ier

bie ber 1. 3luflage beigebrudfte SJlanbelilo'fd^c 9teife, XDeiä)e 1658 al§ |elb=

ftänbigeä SBerf mit einer intereffanten Einleitung be§ €). erfd^ienen toar, unb
toofür bielen gjemplaren ber 1654 ju ©d)Iegn)ig erfd^ienene „^erfianifc^er

9iofentt)al burd) <Bd)iä) Saabi" beigefügt ift, mcld^eg £). ebenfo tt)ie ßo!man'§
fjfabeln, mit ^ülfe Jpafobirbi'§ überfe^t ^at. SllS ^afobirbi, ber fünf Sa^ve
im |)aufe Oleariug' gelebt, 1650 geftorben n)ar, öoEenbete O. felbft bie 5lrbeit.

S)ie nad^ Sarfon gearbeitete: „£e§ i^igen 5perfifd^cn ^of§ Staatä= unb 9tegie=

gierung§befd)reibung" ift erft in bie poft^ume 2lu§gabe eingefd^oben toorben, too fie

täufd^enber äöeife unmittelbar {)inter ber 9leifebefd)reibung ftel)t. ©ie ^at mit
£). nid^tg 3U tt)un. S)ie 9teifebefd)reibung ^t 8 beutfd)e 9lu§gaben, bie le^te

1696, erlebt unb erfd^ien iuUi§t 1727 im ^aag, aU SLitelauögabe einer 1719
in 2lmfterbam öerlegten fran^öfifd^en Ueberfc^ung.

33on f)o1)tm. Sntereffe ift eine 2ln3al)l felbftänbiger 9lb!^anblungen , toeld^e

in bcm SBerfe al§ ©dtialtcapitel eine ©teile gtfunben {)aben. {^ür bie 33en)eg=

lidtifeit unb Älar^eit be§ @eifte§ Clearing' legen biefe ©infd^iebungen fpäterer

ßntftel^ung in ber Üieifebefd^reibung üieHeidit bag berebtefle ^eugni^ ab. ^oll
öon ©ele^rfamfeit, gläujen fie nodE) me^r burdt) ben gefunben SSerftanb unb bie

root)lgef(^ultc 93eobad)tung§gabe , meldie in il)nen fid^ befunben. ©in (Eapitel

mie ba§ 4. beg 3. SSud^eg, in toeld)em C bag il^m fonft frembe ©ebiet ber

@efd^id£)te ber norbifd)en (Sntbecfungen unb ber 6tl)nograpl^ie ber ^t)pei:boräer

betritt, ift eine anfe:§nUd£)e unb toertl^öolte Seiftung für fidl) , meldte unöerbienter=

ma|en in S3ergeffent)eit gerat^en ift. £). tnüp]t an bie öon i'^m in 3Jtog!au

gefel^encn ©amojeben an, um öon ©rönlänbern ju erääl^len, meldte 1654
bur^ ein bänifd^cg ©c^iff nad^ g^lengburg gebrad£)t morben maren. ©eine
5ßefd)reibung ift fo öottftänbig mie möglid^, grünbet fid) jum S^eil auf bie

2lugfagen beg ipommerfdien gelbfd^eer 9{einl)olb .g)orn, bei bie gteife mitgemad^t
unb u. a. bag 93ocabular eineg ©gfimobialetteg öerfa^t l)atte, meldtjeg alg erfteg

in 2)eutfdt)lanb öeröffeniliditeg, D. feiner ^efdneibung beigab, gg ift l)od) an=
3ufd^lagen, menn in ber Digcuffion ber .(Körperfarbe biefer 33ölfer O. bie Se^re

öon bem 6influ| ber ^lä'^e beim 3lequator auf bie gärbung ber 33ölfer abtteift

ober entgegen beg ©rotiug 9!Jteinung öon ber 93eöölferung ©rönlanbg unb yiorb=

amerifag burd£) ^ftormannen fid^ mit trefflid^ gemä^lten ©rünbtn auf bie ©eite

beg Saetiug unb Coming ftellt. 2Bo in ber gebilbeten äßelt märe aEerbingg ^u

biefer 3eit Gelegenheit gemefen mie am ®ottorp'fd)en |)ofe ©gfimo, Slbeffinier

9iaflejn. beutfdfte StoflroDlöie. XXIV. 18
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unb ^^ex]ex letenbig, vebenb unb f)anbe(nb 511 tievgleicfien ? @§ ift ni(f)t be§ O.
Sc^ulb , lüenn fein 53erbienft aU ^yötberer ber ©f^nograpl^ie niiiit auf gteidier

^'öi)t tjon ber DladitDett erblidt rrarb , toie btejenigen , toetd^e et ficf) um ®eo=
gvQp^ie unb orientalifc^e 'ip^ilologie eittarb. Unter ben monogrQpt)ifd)en @inf(^al=

tungen be§ 9teife6eri(i)te5 finb bann befonbcti nod) ju nennen bie ßopitel über

<Sott)[anb unb bie @ott)en, bie unteutfrfien ober alten liefflänbifd^en (Sinroo!§ner

(mit (5prac£)proben) , bie S3ef(i)reibung Don 9teöat, bie furje @eograpf)ie öon
9tu^tanb, meiere ba§ 3. 33u(^ eröffnet, bie 6apite( über bie Dtorblänber unb
Samojeben, bie fe^r ausfü^rlidien über bie 9iuffen, tDeId)C bal gan^e 3. Sud)
füüen , über ben Äafpifec im 4. 33u(^e , bie 23efd§reibung 5petfien§ , loelc^c

38 (Sapitet be§ 5. Su(^e§ einnimmt, bie fic£) baran anfd)tie§enben ßapitel über

hit neuefte @ef(^id)te ^erften§. ßinfd^altungen minber not^roenbiger 3ltt fd^eut

et nid^t. i^nbem er (Sb. Y, 6. 29) er^ä^tt, ba^ bie ^perfer feine ©toben
I)aben, fd^iebt er eine furje 58ef($reibung ber berühmten fupfernen 9liefengloben

ein, bie er felbft etfonnen unb feinem ^erjog ^atie anfertigen laffen. Siiefelbe

SBefc£)reibung fef)it aud^ in ber tiolfteinifdtien ß^^roni! toieber. 5iaturgefd^idt)t(id£)e

f^ragen t)at C im Seifte feiner 3^^^, bie ben ^öfiepunft ber ©fepfi§ nod^ nid^t

erftiegen t)atte , mandE)mat fritifc^, mandtimal aud) Ieid)tgläubig bel^anbelt. ©0
tegiftrirt er ben ?tberg(auben , ba| ber ^yang ober bie (gtranbung gto^et 2öal=

fifc^e enttt)eber griebe ober Ärieg bebeute, o'^ne bemfelben entgegen ju treten.

S3on ben 23orbereitungen, ^öu^^^'^i^äften ic, bie C(au§ 3Bormiu§ in übermäßiger

3a'^t ben ^aturförpern unb 5Murerfdt)einungen beilegt, nimmt D. ol^ne 2Biberfprudt)

^otij. 6ine 33emer!ung in ber öon i^m herausgegebenen @efd£)id^te be§ .^einrid^

0. Uedt)tri^ läfet oermut^en, baB €> auc£) bem ,g)ejenglauben feiner 3eit gel^ulbigt

Tt)abe. äöar er in biefer Se^ietjung ein Äinb feinet 3la^i-*^unbert§
, fo ift e§

anbererfeitS tröftlidö, baß er burd) bie gürforge, meldie er ben ©ammtungen ju

©ottorp (aud^ ein 2!§iergarten befanb fid^ barunter, ben er mit befonberer Siebe

gepflegt äu !^oben fd^eint) roibmete, ba§ feinige tl^at, um bie ^pflege ber 5^atur=

tDifjenfd£)aften ju förbern. ^n erfter Sinie fte^t f)ier bie iebenfatt§ unter feiner

Seitung gefd^el)ene ßonftruction ätoeier riefigen ©toben au'i Tupfer, „Automata
Astronomico-Cosmographica'", bereu einer, ber @rb= unb ^immel§fugel 3ugteid^

barftellte, um bie 11 5- tauge '2lrc brei)bar mar, roä^renb ber anbete bebeutenb

fleinere ein Silb be§ copernicanifctien 5l}lanetenft)ftemi gemalerte. 5It§ @el^ilfen

ftanben i^m bei biefer Strbeit ber ^]]led^anifer Sufc^ ober 23öfd) auS Limburg,

foioie, für bie ^^nft^riften , bie S3rüber 9lot^gifer öon <g)ufum 3ur (Seite. S)er

große @Iobu§ marb 1714 burd) ^4?eter b. @r. nadt) ^^ctereburg entfül^rt, tt)o

nod^ ^eute Fragmente beffetben bema'^rt merben. 9lu(^ bie 3tntegung einer

mat^ematifd^en unb p'§t)fi!alifd£)en ©ammlung tag it)m ob. £). mar geübt im
6ebrauct)e be§ aftronomifd^en Stpparateö jener 3eit; er er]äf)[t f eiber in feiner

Einleitung jur Steife be§ ^etrn ö. ^anbelelo , mie er biefen im ©ebraud^ be§

3lftrolabium unterri(^tet l)abe, fo baß et ^ol^öt)en ju net)men im ©tanbe mar.

©roße ©ovgfalt oetmenbete O. auf ^eifteHung bc§ ittufttitten Äatalogei

bet öon it)m auf feineS Jper^oge Soften 1651 aus JpoHanb nad§ ©ottorp über=

tragenen 9taturaüen= unb Ütaritätenfammlung, bereu ©runb ber öielgeveifte Slr^t

5Palubanu§ ju ©nf^uijen gelegt l^atte unb roeldC)e butdt) bie au§ 9tußlanb unb
5ßetfien mitgebtacl)ten ^Jletfroürbigfeiten, butdt) bie untet Olcatius' Leitung ]§et=

geftellteu ©loben unb „Spbaera Coperniciana" unb enbli(^ eine teid)e ^Jlün3=

fammlung öetöoüftänbigt mutbe. D, fammelte bi§ ^u feinem 2;ob mit (Jifer

für biefes ^Jlufeum , xodäjei eine§ ber fieröorragenbften jener 3^^* ^^^' S3on

fernl^er tarnen il)m ßuriofitdten 5U , fo brachte il^m fein Sd^miegerfo^n , toie er

jelbft etiä^lt, Üiummuliten au§ ^latta, c§ fteuette bet große ^urfürft feltene

2)lufd[)eln u. bgt. bei. ßihig toie bie Sibtiof^cf leitete C aud^ biefe
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©ammtungen, öon benen allen SBefd^teibungen ju liefern er ftt^ öorgejelt f)atte.

Selber erjd^ien btoä bte „®ottorffifc£)e ßunft=(£ammer" (1666), in toeld^er D. ein

cbenjo er[taunli(i)e§ Söiffen auj bem ©ebiete ber naturroijfenfdEiaitlid^en ßittc-

ratur, wie frütjer auf anberen bartegt. S)ie 33eyd^rei6ung be§ Sin^orn, beä

9l^inocero§, be§ Sernftein, be§ Lignura fossile u. a., ermeiterii fid§ iu geleierten

2l6t)anblungen, beren aa^lreidie Zitate für bic ^enntnife ber Sitteratur unb gor»

f(^ung§toei|e ber ^tit öon ^ol^em Sntereffe ftnb. 3ln ber iJortje^ung bieje§ Äa»
talogeä, toeld^e !6eabfi(i)tigt war, "^inberte C. ba§ '3ltter. 1654 erfd^ien eine un»

beränberte ^Jluggabe in ^oä) 4'\ ttjeld^er bie ^olfteinifdje d^ronica beigebrucEt ift.

SDie (Sottorpijc^e SBibliott)ef jetbft warb 1749, bie ^unftfammer 1751 narf) Äopen»
l)agen gebrad^t.

2)a§ jweite gro^e SSerbienft be§ D. fud^ten fd^on feine 3citgenoffen mit

gied£)t in feinen Söerbeutfd^ungen perfifd^er S)id[)ter. 2lt§ 1651 £/. al§ ber Siel'

öemü^te mit bem @en)äi^§ieid£)en ber „mo^foroitifcfien ^pomeraii^en" unb bem
ßennfprud£)e „3fn ber gi^embe" ia bie ^^fi-'w^tbringenbe ©efeüfd^aft aufgenommen
toorben wax

,
^atte er fid^ wol nid^t fo fel)r burdE) bie faft firfierlic^ i^m juju»

fd^reibcnbe 3lu§gabc ber i5leming'fd£)en ®ebi(^te, al§ burc^ feinen ©abi unb Sot=

man biefen 9tu^m ertoorben. ^teumarf tDenigften§ fü^rt il^n im ^leufproffenben

5]ßalmenbaum nur alg SBerfaffer ber Steifebefd^reibung unb Ueberfe^er be§ ©abi an.

S)a8 „^erfianifd^e aftofenttjal" erfdE)ien juerft 1654 unb im Slnl^ang baju ^^abeln

beS Sofman unb öermifrf)te arabifdtje ©prücl)li)örter. S)ie gonje ©ammlung würbe
öfterä aufgelegt unb übte einen crfrifd^cnben, too^Ü^ätig anregenben (Sinflufe auf

bic beutfdE)e i3itteratur biefer 3fit. 2)ie Ueberfe^ung ift für moberne ^Änforbe=

tungen ju frei, aber be§ D. träftiger ©til eignete fidt) öortrefflid^ jur ©ewanbung
ber prägnanten 2[öei§f)cit§fä^e ber Orientalen. Unb mir fönnen 9tamler'ö

Urtl^eil (in ber 1780er 3lu§gabe Pon 2öernife'§ Ueberfd^riften) wieber^olen

:

S)ie ©ittenfprüdE)e, bie er au§ bem ^evfifd^en unb 3lrabifd^en in beutfd^e üReime

gebrad^t ^at, madl)en fein poetifd£)e§ iöerbienft ou8. Sine „-^otfteinifclie 6^ro=

nica", befte^enb au§ einem 3lu§3uge ber ©otin'fdE)en ßl^ronologie unb einer au5=

fü^rlid^en S)arftellung ber ©reigniffe feit ^önig ß^riftian I. fortgefül^rt bi§

Februar 1662, lie^ D. 1674 unter ben ^fnitialcn 31. D. erfd^einen, ©ie mürbe
bon frember .Ipanb fpäter bi§ 1702 fortgefe^t. Unter benfclben ;3nitialen ober

pfeubont)m erfc^ienen jal^lreidEie Heinere ©d^rifien, ^Flugblätter u. bgl., barunter

bie öfter aufgelegte „Suftige |)iftoria bom Xabafstrinfen be§ ^löcaniue b'Dliöa".

Unter ben Heineren ©dtiriften, n)elc£)e £). üor ber perfifd^en Steife üeröffentlid^te,

lieben wir nur bic 1632 crfd^icnenc 3lbl)anbtung über ba§ Slftrolobium unb
ein wie eä fd£)cint öerloreneS Sobgebidl)t auf (Suftao Slbolf l)eröor.

O. ge^^ört ^n ben ßrfd^cinungen unferer ßitteratur, meldte man nid^t blo§

nad^ i^ren gebrückten 3ßerEcn, fonbern auc^ nad^ ben äöirfungen it)rer ^^erfön=

lid^tcit beurtljeilcn mu^. ©o wie O. auf ben oerfd^iebenen Silbern, bie un§
-öon i^m erl^alten ftnb , al§ eine fraftöolle , förperlid^ roof)lgebilbete

, fpäter jur

S3ct)äbigteit neigenbe ©eftalt erfdEieint, fo mar er aud) öon @eift unb ßl^aratter

Iräftig angelegt. @r mar in erfter Sinie öielfeitig unb raftloö tt)ätig. dt üer=

ftanb e§, in öierjigiät)tigcm .g)ofleben feinem ^erioglidjen ^errn mit Offen'^eit

ju bleuen unb fd^eint bei Sater unb ©ol^n gleich mo'^lgelitten gemefen ju fein.

S)ie enge 3«unbfcl)Qft ':)3aul |5le»ning'8 unb 'JJlanbelSlo'ö beleuchtet freunblid§

ba§ Sitb, meld^eg mir un§ Don be§ 0. (5l)ara!ter nadl) feinen ©df)riften mad^cn.

S)ie ungemöt)nlidf)en ©d^roierigfeiten , unter meldten bie @efanbtf(^aftireife fidl)

öottjog
,

fd)eincn roefentUdt) mit burd^ OleariuS' Eingreifen geebnet toorben ju

fein. 3il)ni fdtieint toenigften^ öon ben (Sliebern ber (Sefanbtfc^oft ebenfoötet Ser»
trauen gefd)enft toorben ju fein, toie bem gü^rcr berfelben, Srüggemann, bem
i^einbe be§ D., ^Uli^trauen entgegengebrad^t toarb. Son feiner Sefd^eiben^eit

18*
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gibt bie 3ltt, toie er fid§ in ber SteijeBefcfiteifiung unb ber .g)olfteinij(^en ß^tonica

5UtüdEtreten täfet, einen guten Segriff. Unb e§ ift »ol ettt)a§ met)r at§ poetijc|e

Uebertreibung , toenn ^anl S^Ieming in einem feinet @ebirf)te an C biefen

io(genberma|en antebet: S)u bift bie rechte |)Qnb ber Sbeln ^bgefanbten, ^f)X

Söitten
I

unb if)r ©inn
|
ben fie in S)ir erlannten. S)u ^ältft ba§ t)ot)e äöerf

|

ba§ auf ätoo ©djultern ru^t | Unb fpri(i)ft ber beutfctien SBelt ein | einen fidlem

5}M'§ ?Iuff allc§ guteg ^et)l .... C befa^ einen (Seift t)on großer 3tuf=

na^m§iäf)igfeit , beffen eigenartige fd)5pferifd)e Äroft öor allem in ber ^anb=
t)abung ber beutfd)en ©prad)e unb ber Unabt)ängig!eit be§ Urtl^ei(§ fid^ funb=

gibt, unb in bem aufeerorbentlid) au§gebel}nten SSiffen, in welchem be§ £)teariu§

3eitgenoffen roenig il)m ju 25ergiei(^enbe fennen mod^ten, nic^t unterging, ©eine

(Sele^rfamfeit in ©prad^en unb ®efd£)id)te be§ 3Utert^um§ unb Drientä, in 5Jlatbe=

matif unb (Scograpt)ie öermod)te feinen ©(^liften einen Iraufen, fd^nörfcligen

6^ara!ter ^u öcrleil^en, ber im ©inne ber 3eit füi-" unentbel^rlicE) galt, aber ftc

^inberte if)n ni(^t, im Senfen frifd), tnatir, eigent^ümlid£) ju fein. 2öo er warm
für eine ©od^e wirb, ba fällt ber fattenreid§e @ele{)rtenmantel unb Wir erftaunen

bann tiictteidC)t ebenfo über bie ©erab^eit unb 3!)erb{)eit al§ an anberen ©teilen

über bie Umfd^weife unb Ueberlabung ber Siebe. D. öetfa^te Diele ©ebid^tc, o^nc

ein großer 2)icf)ter ju fein, ^nbeffen fagt üon feinen orientalifc^en ©brücken
unb ©inngebid^ten Sßil^elm 3Jlütler „bie grei:§eit unb ßeid£)tig!eit ber 33el)anb=

lung mad^en biefe ©inngebid^te ju beutfd^en Originalen". Unb ba^ ^aul
t^leming feinen ^^i-'^unb 1636 in Slftrad^an al§ „^odtigefd^icften S)id^ter an=

fang", foll nid)t öerfcliwiegen fein. Uebrigen§ bic^tete eine gan^e Stnjal)! ber

@efanbtf(^aft§mitglieber (Sibl. b. S)i(^ter be§ 17. ^^., 2eip^. 1826, IX).

»IRoIler, Cimbria litterata, T. II. — ^öd^cr (©d^riftenöerjeid^ni^). —
Sie 9teifcbefd§reibung. 35orberi($t ^ur 5Jlanbel§lo'fd§en Steife. — 3}arn=

:^agen üon @nfe, Stograp'^ifd^e Senfmale , 4. X^eil : $aul gtemming. — ^ro=
gramm be§ ^fiicolaigl^mnafiumS ju Seipjig 1868 (Rob. Naumanni de Adamo
Oleario narratio). — Idea historiae Ascaniensis A. Reimanni, 1708. — Sappen»

berg'S 2lu§gabe ber giemming'fd)en ©ebid^te in ber 33ibl. b. ßitt. 5ßerein§,

©tuttgart, 5ßb. 82, 83. — St. SBornemann, S)ie Ueberlieferung ber beutfd^en

©ebidtite g^lemming'ä, 1882. — 21. D. |)olfteinifc^e 6t)ronica. — ^oberftein,

@efd^. ber beutfdben ?iationallitteratur I. — ®eröinu§, (Sefd^id^te ber beutfd)en

Sid^tung III. — Slbelung, Ueberfid£)t ber Steifenben in Stufelanb bi§ 1700,
II. — iBilbntffe be§ D. au§ öevfd£)iebenen ßebenSaltern ftnb aßen 9lu§gaben

ber 9leifebef(^teibung feit 1647 beigegeben. i^. 9ia^el.

Olcariuö: ©ottfrieb D. , Dr. theol. , furfürftl. branbenburgifd)er geift=

lid^er i^nfpector be§ ©aalfreife§ unb Oberpfarrer an ber 5)larien!ird^e ^u <&alle

a. b. ©aale, war ein ©olin be^ D. 3fof)ann OleariuS be§ Slelteren (f 1623,

f. u.) unb feiner äweiten ©attin ©ibt)lla geb. Tticanber unb Würbe am 2. i^an.

1604 getauft. ®r befud^te bie unter bem 9iectorate beä M. göeniuä blül^enbe

ftäbtifd^e Sateinfdl)ule p S^aUt
, ftubirte anfangt unter ber befonberen Seitung

be§ M. 5trnolb ^J3lengering in ^tna unb bejog nad) bem 2:obe feineS S3ater§ bie

Uniberfitöt SBittenberg, Wo er 'IJiei|ner, SSalbuin unb .^ülfemann ^örte. ©d^on
auf ber ßateinfdl)ule in ^aUt ein guter ©röcift, trieb er t)ier aud^ orientalifd^e

©prad^en unb mad^te fid^ fogar ba§ 3ftalienifd)e mä) ber neuen ßel^rmctliobe

be§ (SJlaumiuS angeblidl) in t)ier 2öodl)en fo ^u eigen, ba^ er eine italienifc^c

35i§putation l^erau^augeben bermocf)te. ^m ^. 1625 würbe er 5Jlagifter, tiat

fpäter al§ Slbjunct in bie p^ilofopl)ifdfc)e ^acultät ein unb erl^ielt 1633 aud§ baö
2tmt eine§ S)iafonu§ in SBittenberg. ©d£)on im folgenben ^af)xt Würbe er jebod)

ol§ '^rebiger an bie UIrid§§£ird^e nadb .^atte berufen, unb erwarb fid^ nun aud^

ben ©rab eineg S)octor§ ber 2;l)eologie. 35on ber Ulrid^§fird)e ging er 1647
aU Oberprebiger unb ©uperintenbent an bie 3[Rarien!irc£)e über, an ber er bi§
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äu feinem Zote (f am 20. fjfebr. 1685) totrÜe. 6r toax ein ]t^x frud^tbarer

t^cologifc^er ©c^tiftfteÖer in beutf(f)er unb lateinifcEiev ©pradie unb l^at toie fein

Später auä) auf iungc ange^cnbe Stieotogen butc^ SSoi'lefungen eingeh)ir!t. ©ein
bogmatifc£)er ©tanbpunft toar ber be§ ftrengen ßutl§eraner§ (Sfleine 9fletigion§=

^ßoftitt), toä) betüat)tte t^n feine bielfeitige ^Bilbung unb feine roarme Z%dU
nai)mt für ba§ SeBen öor gärten. @r toar ein S^reunb ber 93otani!, ber 3lftro=

nomie unb ber ^ufiE, fommelte Rittertümer, befonberS auc^ gefc^i(i)tli(i)e Ur=

lunben unb gab aud^ eine @efd)i(^te feiner SSaterftabt :^erau§ unter bem 2;itel:

„Halygraphia topo-chronologica, 2)a§ ift: £)rt= unb 3eit=^^ef4)i'Pi'öun9 ^ei-' ©tabt
^oEe", Seipäig 1667. 58i§ 1679 fortgefe^t burd^ ;Sot)ann Sottfiieb Otearium,

^aUe 1679. 4^. 35on größerer SSebeutung ift no($ "^eute eine anbere ort§=

gefd§id^tli(^e ©dirift: „Coemiterium Saxo-Hallense. 5Da§ ift, be§ tt)ot)terbauten

@otte§=3t(ier§ . . . ber ©tabt .^aü . . . 53efd^reibung", 1674. 4".

^pipping, Sacer decadum Septenarius memoriam theologorum exhibens,

S5b. I. — äotjann 6t)riftop]^ ö. S)ret)^aupt, 33efc§reibung beS ©aal=^ret)fe§.

Opel
Dkoriuö: ©ottfrieb D., ©o'^n be§ Sfo^ann D-, ber al§ erfter ^rofeffor

ber Stbeologie unb ©enior ber Uniberfität !>3eipäig 1713 ftarb (f. u.), tourbe am
23. ;3uü 1672 in Seip^ig geboren. @in frü'^reife§ SCatent, bejog er fel^r jeitig

bie l^eimifc^e Uniberfität, um fi(J) äunäd^ft p'^itologifcfien unb p'^ilofoptiifcEien

©tubien äu tüibmen. @d)on mit 20 i^a^ten promobirte er in rü'^mlid^er Sißeifc

3um 5Ragifter. 3^m ^. 1693 trat er eine längere Steife an, auf ber er ^ollanb

unb (Sngtanb befuc^te, unb fid) mit berül^mten ©eletjrten jener ßänber befannt

ma(^te. 5Jlit me'^reren berfetben, 3. 33. mit bem au§ 2)eutfc£)tanb gebürtigen,

aber in ©nglanb anfäffig geworbenen ^ot). Srnft ®rabe, füt)rte er fpäter einen

geleierten SSriefmeciifel. ^n Sngtanb jogen if)n befonber§ bie Uniberfitäten Dj=
forb unb ßambribge an. 2tm längften t)ielt er \id} in Djforb auf, too er, mit

ben l§anbf(^riftli(i)en ©(i)ä^en ber 33oblet)'fd§en Sibliof^et bef(f)äftigt, ein boHeS

^af)x blieb, inbem er befonber§ griediifc^e |)anbfd§riftcn au§ bem claffifdien unb
bem (^riftli(i)en Slltertl^um ftubirte. ^aä) ßeip^ig äurüdgefel^rt, Warf er fic^ mit

angeftrengtem ^lei^ auf bie tlieologifc^en ©tubien, l^ielt aber ^ugleici) pf)ito=

fopl^ifc^e SSorlefungen, unb tour.bel698 jum 2lffeffor ber pf)ilofop^if(|en IJacultät

ernannt, unb fcf)on 1699 jum ^rofeffor be§ ©rie^ifc^en unb Sateinifc^en be=

fürbert. ^lun erwarb er fic^ bie SCßürbe eineS Sicentiaten ber Sljeologie , tourbc

1708 äum ^rofeffor ber 2:f)eologie ernannt, unb ertoarb \iä} im gleid)cn ^aX)x

bie tl^eologifd^e S)Dctortoürbe, mäl)renb il^m tl)eitg jubor, t^eilg narf)f)er ber=

fd^iebene g-unctionen unb ß^renämter an ber Uniberfität ju Jl^eil würben. 3lm
23. Slpril 1710 erhielt er eine ®omt)crrnftelte am ^o(i)ftift ju ^Icifeen, unb am
11. 2:rinitati§fonntag gleid^en So^teä eröffnete er burd^ ^rebigt ben neu ein=

gerid^teten UniberfitätggotteSbienft in ber ^aulincrfirc£)e , ber bon ba an burdf)

i^n unb feine tl^eologifc^en ßoHegen regelmäßig ge'^alten Würbe. @r bere^^elic^te

fid^ 1701 mit ß^riftiane ©op^ie Rllberti, nad)bem aber biefe fdt)on im folgenbcn

^df)t il)m buTci) ben Zoh entriffen Worben, 1703 mit ß'^riftine ©abine Sang,

bie tf)m mel)rere ^inber fd^enfte, bon weld^en nur einige Xöd^ter reifere ^at)xt

erlebten. C fetbft ftarb, nocf) nid^t 43 i^alire alt, am 10. 91obember 1715 an

RluSje'fjrung , woran er mel^rere ^atjxe gelitten l)atte, bie legten ^IRonate aber

bettlägerig geworben War. 3luf feinem i?ran!enbette bewie§ er fromme ©ebulb

unb ©tanb^aftigfeit. 6r bezeugte unter anberem: er l)abe nid^tS auf ber 2öelt

botttommen befunben, al§ allein ba§ Sßerbienft ^t\u ß^rifti , beffen er fid^ ^er3=

lid£) getröfte. ©eine legten 3Borte waren: „Seftelte bein ^au§, benn bu mu|t
fterben!" ©eine ^Dcmuf^ bet^ätigte er burrf) bie le^tWiHige Sßerorbnung, i^a^

fein Seib in aller ©tiHe, ot)ne ßeid^enprebigt u. bgl. beerbigt, unb auf feinen
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@ra6[tein uirf)tg toeiter gefegt loerben jolte al8 oBcn bie Söorte: Gottfridus

Olearius, Theologus Lipsiensis, hie situs est, unb unten: Domine, misertus es

mei, ut promiseras mihi, nac^ ^falm 119, 76. S)ie|e ^ßerfügung tourbe Don
ben |)intevbtiebenen treulief) beobachtet; Don ben bieten ©ebiditen, bie ju feinem

6^rengebä(^tnife einliejen, rourbc feine§ gebrudft. — O. tcar ein ^ann bon je§i*

lebenbigcm (Seift unb großer 6el6[tänbigteit be§ £)enfen§ , feinegtoeg§ ein ein=

leitiger ©ele^rter, fonbern ein greunb ber jd^önen 3Bif|enfd)aften, ein geioanbter

Mann bon ben angenet)mften Umgangeiormen, ein gebiegener d)ri[tli(i)er 6!§arailer,

ein 5Prebiger, beffen li(f)tboIIe S)arfteIIung, beffen feffelnbe 3lu§tü()rung unb über=

äeugenbe Äroft überaus ^oä) gejt^ä^t würbe. ,g)atte jc^on ber Söoter in bem
ßonflict 3tt)i|(^en Ditt)obojie unb 'ipietiSmuö eine unparteiifc^e Stellung ein=

genommen
, ]o mar be§ ©ol^neS firii)lidt) tt)eotogif(^er 6tanbpunft nodt) jelb=

ftänbiger unb unobt)ängiger. @r erflärte [id) unoerl^olen ^u ©unften ©pener'^

in jeiner SSorrebe ^u einer lateinifc^en Ueberfe^ung bon beffen 23u(^ bon ber

^'latur unb ©nabe. 6r t)egt? über mand^c ©egenftänbc be§ ©tauben^ originelle

unb felbftänbige 3Infi(^ten, gemährte aud) anberen gleidie ^^reil^eit unb miPiEigte
el, menn 2;i^eoIogen fict) megcn i'^rer 3lnfirf)ten gegenfeitig berfe|erten. @r felbft

betfieiligte fitf) an tt)eotogif(^en Sontroberfen au§ ©runbfa^ nid)t. ©eine ©cfiriften

finb überaus äo'^Ircid) unb berbreiten fic^ über bie mannigfaltigften (Sebiete ber

Sßiffenfc^aft : @efd)i(^tc, ^^itofop^ie, -^JlnSlegung neute[tamenttid)er ©teilen unb
23üd^er, ®tauben2tef)ve 2C. ^}lad)bem er bon feiner englifd^en Steife jurücEgelefirt

mar, berid)tete er 1695 in einem Briefe (abgebrudt bei Sfianfft, Seben furfäd)fifd)er

©ottSgele'^rtcn , II, 874 ff.) an ben geletjrten Hamburger ^?:^itoIogen ^abriciuS

über feine ©tubien auf ber 33obIet)'fd)en 35ibüott)ef. Wan fie'^t barauS, toie

biete gricd^ifc^e ©d^riften er bort in ben ^anbfd^riften gefunben unb jum 33e!§uf

beg S)rucEe§ ftubirt "^atte. @§ finb barunter ütebcn unb 33viefe bon ßibaniuS,

Srudiftücfe bon ^$orpt)t)riug unb 5^>^itoponu§ k. 3IIIein jur SluSfü^rung finb

biefe ^^Iä^e grö^tenttieilS nid)t gefommen. Sine Sln^o^t feiner ejegetifd^en S)iffer=

tationen mürben unter bem Slitel „Observationes sacrae ad Evangelium Matthaei"

gefammelt 1713 t)erau§gegeben. 5)le^rere ©d^riften, 3. 33. eine bon ^fol^onn

Sode über ©rjiefiung, fjat er au§ bem (Snglifdt)en überfe|t, le^tere in§ S)eutfdt)e,

anbcre, mef)r geletjrte S3üd£)er in§ ^ateinifd^e.

33gl. Acta Eruditorum, 1716, p. 235 ss. — 9tanfft, Seben furfäd^fifdf)er

®otte§9e(ef)rten, 1742, II, ©. 842
ff. Sed^ter.

Diennuö: Dr. Sfo'Eiann O. (ßoppermann, Tupfer mann) louxbc

am 17. ©eptember 1546 ^u SBBefct geboren. @r foll feinen latinifirten 9iamen

bon bem 3unamen feincg '.BaterS ^afob ßoppermann, ber ein Delfd^läger mar
unb audt) fo genannt mürbe , entnommen ober erf)alten f)aben. 31act)bem er in

S)üffelborf feine ©dt)ulbilbung ertialten l^atte, ftubirte er in ^iarburg unb 3fena

unb mürbe am 13. Stanuar 1573 in ^ena ^agifter. ^m folgenben 3iCi^r*e

treffen mir it)n in .J^önigSberg t. 5pr., mo er ein ©(|ulamt er'^ieit unb aud^ für

eine ^rofeffur ber !^ebräifd)en ©prad^e an ber Uniberfttöt in ?lu§fid§t genommen
mürbe. SSnbeffen mürbe er im ^. 1578 al§ ^rofeffor ber 2;^eologte unb beS

.g)ebräifd)en an bie Uniberfität .g)elmftäbt berufen unb berf)eiratt)ete ftd^ l^ier mit

ber Jodtiter feinet ®önner§ unb 2anbmann§, be§ 5profeffor§ Silemann ^e^^^ufen

(f. 31. S). 58. XII, 314), meldte am 10. 2lprit 1600 berftarb. ©eine atocitc

®attin mürbe ©ibt)IIa 9licanber, eine Sod^ter be§ berftorbenen ^^^rebigerS M. ^^^aut

5iicanber ju ipaüe. 3lud£) in ^elmftäbt Hieb D. nur brei ^al^re, ba er 1581
eine SBerufung aU Cberbfarrer unb ©uperintcnbent an bie ^Ütarientird^e in ^attc

annat)m. |)ier lehrte er jugteidt) bie ]^ebräifdf)c ©prad^e an ber Iateinif(^en ©tabt=

fd^ule unb begrünbete eine Virt t^eoIogifdt)e§ ©eminar für ©tubirenbe, meiere bie

Uniberfität bereits berlaffen "tjatten. ^tf)x aU adE)tjig junge SL^eotogen fott er
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einmal ju gleid^et 3eit in ber ©cfinitauSlegung unterwiejen '^aben. ^tad^träglid^

unteraei^nete er l^ier bie im '^(ujttage unb mit ert)eblid£)en .Soften bc§ 9iat^§

(1579) tion Dr. ^Jtaitin 6f)emui^ t)erbeigefü^ite ^Bereinigung ber .g)aüe*f(i)en @eift=

tid)en üBcr ben ©inn unb ba§ 33erftänbni^ ber doncorbienformel. @ine .ffriti!

ber anl^attifc^en J^eologen über biefe 95etenntnife?(f)riTt mürbe bie 2}erantaf|ung

eine§ ©treiteä, in meld)em D. namentlid) 2Gßoligang SlmeUng befämpfte („Crimina-

tionum pagellae Cerbestanae, quae Streoa inscribitur, depulsio Item dispu-

tatio de exorcismo et refutatio objectionum. quibus Amlingus hanc ceremoniam
infamat". Halae 1591, 8^). SfuTotge biefer ©treitigfeiten er^ob er ferner @in=

]pxüä) gegen bie 2Ba'^t be§ M. ^^aul ^^icanber jum -^^farver an ber UIrirf)§fir(i)c

3U ^atte, fonnte inbeffen im Saufe öon fünf 3al)ren benfetben feine§ 3Jrrt^um§

überfüfiren. S)al^er unterfcfirieb er enblic^ ncbft ben übrigen ©tabtgeiftUd^en einen

Oom 9iatl^c geftifteten 33evgleicf) (10. ^(anuar 1586), in me((^em ^ticanber öon

feinen 3Imt§genofjen al§ Pfarrer anerfannt mürbe. Später nat)m er in ät)nüd)en

Streitigfeiten, j. 33. über bie ^irc^enbu^e ber gegen ba§ fe(^§tc ©ebot i5fet)lenben

eine me'^r öcrmitteinbe Stellung ein. 2)od) ge'^t öon D. bie ftrengcre luti)erif(f)e

3fiiii)tung aug, me(cf)e in ber ©tabt ^aHe unb bem ©aatfreife foraie fpäter in

bem ganzen .g)er3ogt'^um ©a(f)fen = 2öei|enfel§= Querfurt bi§ 3U 31. ^. 9^rancEe'§

Sluftreten bie t)errfcf)cnbe blieb unb öon feinen geleljrten unb betebten ©öt)nen

unb ©nfeln bertreten mürbe. 33ei bem erften unb einjigen ^^ubelfefte ber 6on=

corbienformel , mcl(f)e8 ber Slbminiftrator ^er^og 3Iugu[t öon ©ad^fen 1675 in

^alle öeranftaltcte , mol^nten ber 3!)i6putation de constante concordia concorde

^mei DberI)ofprebiger unb ^wei ©uperintenbenten biefe§ 9tamen§ bei, jroei ©ö'^ne

unb smei gnfel be§ ^ot). £). ©eine Joctiter Äat^vina ift bie Urgroßmutter

@corg gfriebrid^ pnbel'g. ßr [tarb am 26. Januar 1623.

^ipping , Sacer decadum Septenarius memoriam theologorum exhibens,

S3b. I. — So'^aun 6f)riftop'^ ö. S)ret)I)autJt , S3efdt)rcibung be§ ©aal = Äret)fe8.

Obel.
Dlcoriug: 3^o:§onne§ £)., geb. am 7. ©eptembcr (st. vet.) 1611 ju

.^aUc a. ©. al§ britter ©ot)n be§ bortigen ©uperintenbenten unb Oberpfarrerä

Slol^annegD. (geb. 1546 ju äBefet, t 1623, f. o. ©. 278). Sltö er feine beiben

ßltern in feinem 12. Seben§ia{)re öcrtoren, na'^m i'^n juerft 3Inbvea§ ©artoriuS

in ^atte, fobann nad) beffen 2;obe ber ©uperintenbent ©imon (SJcbide in 5Jlcrfe=

bürg in fein .g)au§; naci)bem er auf ben @t)mnafien in .ipatte unb 'JJJterfeburg

öorbereitet mar, bejog er im ^. 1629 bie Uniöevfität SBittenberg : ^ier murbc er

1632 ^kgifter, 1635 mjunct ber pt)ilofop{)ifc^en gacuttöt unb 1637 Lic. Theol.

^m ^. 1637 toarb er aU ©uperintenbent na^ Querfurt berufen; öon {)ier fam

er im ^. 1643 nad§ feiner 35aterftabt ^atic at§ |)ofprebtger öe§ ^er^ogS 3luguft

öon ©arf)fen=SCßeißenfel§. ^n biefem ^a^re roarb er ^u 3ößittenberg S)octor ber

S'^eologie. ©päter töurbe er Q)bert)ofprebiger, ^irdienrat^ unb @eneralfuber=

tntenbcnt unb mürbe in biefen legten Siöürben, aU nadt) bem Xobe be§ ^crjogS

Sluguft ba§ ©r^ftift 5Jiagbeburg an SBranbenburg fiel, im ^. 1680 nacf) aBei|en=

fel§ öerfe^t, mo er am 14. ^Ipril (st. vet.) 1684 [tarb. ®r t)interliet fünf

©öf)ne, meldte fid^ aüe meijx ober meniger al§ S^'^eotogen au§gejcidt)net '^aben.

Unter feinen jatilreid^en ©d£)riften meift erbautidf)er5lrt ift befonbcr§ feine „(5r=

ftärung ber 23ibel" in fünf ^otiobänbcn (Seip^ig 1678—1681) ju nennen. (Sauj

befonbet§ aber f)at er fidE) um ben Äird^engefang öerbient gemad^t, fomol al§

2)id^tcr öon gciftlid^en ßiebern, al§ aud^ aU .g)erau§geber eineS ber bcften ®e=

fangbüd^er feiner S^xt. S)iefe§ erfct)ien unter bem Sitel „@eiftüdt)e ©ingetunft"

i^uerft im 3>- 1671 unb enttjält unter 1218 Siebern eine große Sln^a^t (nad^

koä) 296) öon itjm felbft öerfaßter, öon benen fid^ nid^t wenige nod^ t)eutc in

©emeinbegcfangbüd^ern finben. 91amcntlid^ biejenigen, meldte 5ret)lingt)aufen in
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fein ©efangbudö aufnahm, l^aöen tüciterc SBerbreitung gefunbeu. D. lelbft ftanb

bcr ju jeinev 3ett beginnenben pictifti|($en ^etoegung freunbtid^ gegenüber unb
l^attc ein riditigeg Serftänbnife iür bie firc^Iic^en @(f)äben feiner ^di.

^ot). 33ernt). ßiebler, Hvranopoeographia Oleariana, Naumburg (1727),
©. 7 ff.

— giambac^, 9Int^'ologie III, ©. 200 ff.
— ^o^ . ©efd^id^te be§

^ir(^enlieb§ u. f. f., 3. 3lufl., III, <B. 344 ff., wo bie weitere Öitteratur an=

geführt toirb. — «^erjog , 9leatenct)f(opäbte für proteft. X^eol. u. Äirc^e,

2. 3lufl., XI, ©. 17. — J^oIucE, 33orgefd^ic^te be§ 9lationQli§mu§ 11, 2,

©. 127—129. l. u.

CIcariuö: :3o:§ann ©ottfrieb £)., ©o^n öon ©ottfrieb O. (geb. 1604,

t 1685, f. 0. <B. 276), gn!el öon ^fo^nn O. (geb. 1546, f 1623), würbe

äu ,'QaUt a. @. am 25. September 1635 geboren, wo fein SBater bamat§ ^iiaftor

3U ©t. Utri(^ mar. 6r befui^te ba§ @l)mnafium in ^alte, ftubirte fobann oon
1653 an in Seip.^ig, mo er 1656 gjlagifter toarb. ^m 6- 1658 warb er in

^aUe 3lbiunct, 1662 5Diaconu§ unb 1685 S^nfpector ber äWeiten S)iöcefe be§

Saalfveifc§. ^m ^. 1688 toarb er ©uperintenbent unb 6onfiftorialratl§ in 9lrn=

ftabt, WO er am 21. ^ai 1711 ftarb. @r war ein geleierter 2;'^eologe, l^at aber

in feinen jüngeren S^al^ren aud^ geiftlid)e Steber gebi(i)tet, weld)e er im ^. 1664
unter bem ^litet „Primitiae poeticae" l^erau^gab; t)on i'^nen tjaben einige

weitere ißerbreitung gefunben, wie namentlich fein 8ieb: „®e^t i^r traurigen

@ebanfen, bie it)r mir mein ^er^ befd^wert", welches 5^"et)ling!)aufen in fein ®e=

fangbud^ aufgenommen l^at. Unter feinen Wiffenfrf)aftli(^en 3Berfen ift ^u nennen

ber „Abacus patrologicus", S^ena 1673, eine Ueberfid^t über ba§ ßeben unb bie

©d)rtften ber Äirc^enöäter , in jweiter erweiterter Sluflage Oon feinem ©o'fin

3fo^ann ©ottUeb (ogl. unten ©. 283) im ^. 1711 in <^wei Sänben unter

bem 2;itel „Bibliotheca scriptorum ecclesiasticorum" herausgegeben. — 6r War
öiermal öer^eirat^et unb ^attc 17 Äinber.

^0^. SSernl^. Siebter, Hymnopoeographia Oleariana, Naumburg (1727),

@. 11 f.
— Äo^, (Sef^ic^te be§ .ßircf)entieb§ u. f. f., 3. 3lufl., III, ©.350 ff.;

]§ier ©. 344 3lnm. bie übrige Öitteratur. — -^er'^og, 9tealenct)fIopäbie für

proteft. a^eot. u. .^irc^e, 2. Slufl., XI, ©. 18. — Ülambac^, ?lntf)ologie III,

©. 153 ff.
- 2ßiner, ^anbbud^ ber t^eot. ßitt., 3. 3lufl., I, ©p. 851.

l. u.

DIeortUS: SotianneS O., i^rofeffor in Seipjig, war au @nbe be§ 17. unb

3lnfang be§ 18. ^al^r'^unbertS einer ber gete'Eirteften unb d^araftcröollften beutfd^en

Sl^eologen. ©ein 35ater , D. ©ottfrieb D. , War ^^aftor bcr ^Jlarienfird^c unb

©uperintenbent in ^atte; ber ©ro^tiater S^ol^ann D., t 1623 (f. o. ©. 278),

gtcid^faUg ©uperintenbent bafelbft , auS SBefel im 6Iebifd§en , war ber ©tamm=
öater beg in Obeifadjfen berü'^mt geworbenen @cfct)lecE)t§. 3lm 5. ^Ulai 1639
geboren, erhielt D. anfänglich ^riöatunterrid^t, mad^te bo§ öJ^mnafium ^u ^atte

burd^, unb ftubirte bon 1657 an ju i^eip^ig ^f)i(ofopt)ie unb ^^eotogie, @r
promotiirte jum SaccataureuS ber freien fünfte, unb ^abilitirte fid^ al§ ^JJtagifter

1660 burdt) eine p^itofop'^ifdfie S)i§putation. 9tad^bcm er t)ierauf aud^ bie Uni=

öerfitäten SBittenberg unb 3fena befud^t unb bie S3e£anntfd^aft ber bamalS be=

rüt)mten 2;i)eoIogcn, 3. S. ßalot), Quenftebt, ®eutfc^mann, in Sfena beä Sfo^ann

@ei!)arb unb ^3Jtufäu§ gemad^t ^atte, fel)rte er 6nbe 1661 wieber nadf) Seipjig

3urüd£. .^ier t)örte er tt)eoIogifd£)e 23orIefungen , l^iett aber gleid^.^eitig p{|iIo=

logifd^e unb p^ilofop'^ifdtie 33orIefungen, unb erlangte burdf) Sii§putationen fotd^en

SeiiaH, ba| man ii)m riet^, fid^ um eine ©teile in ber ptiitofoptiifd^en gacultät

3U bewerben. @r tbat bieg, unb würbe 1063 Slffeffor ber pf)i(ofopt)ifc£)en ^acuttät.

S3on ba an ftieg er buvd^ Uerfdt)iebene ©tufen a!abemifdeer ?lemter unb SBüröen

tlinauf bis jum erften '.Jirofeffor ber 2;t)eotogie unb ©enior ber Unitierfität Seip^ig :
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1665 et'^iett er bic ^rofeffur ber gricii^ifd^en ©prad^e, promoöitte 1668 jum
ßicentiaten bet 2;§eoIogie, tourbe 1677 jum orbentlid^en 5profe|for ber Sl^eotogie

ernannt, toorauf er im folgenben ^a^x pm S)octor ber %^eotoQ,k ^)romoöirte.

©(f)on 1666 toar er ßoHegiat be§ großen gürftencoIIegiumS geloorben , 1683
tt)urbe er S)om'§err au ^ei^, achtmal befteibete er ba§ 9iectorat ber Uniöerfität.

3m 3. 1699 traf e§ ftc^, ba§ jtoei ^rofefforcn ber Sfieologie 3fO^- Sen. (iarp=

30Ö II. unb ßet)mann, rajcft t)intereinanber ftarben, roäJirenb ber öierte, 2;^oma§

Sfttig, bie ©octorloürbe no(^ niii)t erlüorben l^atte. ©0 mar benn D. ber einzige

2)octor, unb creirte bei ber S)octorpromotion im genannten ^ai)t nidit toenigcr atä elf

S)octoren auf einmal. ^itad)bem er orbentlic^er ^rofeffor be§ (Sried^ifd^en gemorbcn,

öere^eti(^te er ftc^ 1667 mit 2lnna güfabet^ mHiüex, Xoc^ter be§ ^rofeffori ber

5Jlat^ematif in ßeip^ig. 3lu§ btcfer @^e mürben if)m fe(i)§ Sö^ne unb fed£)l

jtödf)ter geboren. S)rei ber ©öl^ne finb ebenfalls ^profefforen in ßeip^ig geworben,

einer in ber tf)eologifd^en , einer in ber juriftifcEien , ber jüngfte in ber pt)i[ofo=

p^ifdE)en t^acuttät. D. mar fein ßeben lang ein ungemein fleißiger ®elef)rter,

ber nid^t nur feine Sorlefungen regelmäßiger aU mandt)er feiner 3eit9fnoffen ju

"Ratten pflegte, fonbern aud^ in Programmen, 5Diffcrtationcn unb ^Büc^ern außer=

orbentlict)e§ leiftete. ©eine frü^eften ©d^riften finb, ba er gegen je^n ^d^xe ber

p'^itofoptiifd^en g^acuttät ange'^örte, logifd^en, pft)d£)o(ogif^en , metapti^fifd^en,

pt)itoIogifd^en unb f)iftortfd^en ^nfiattS. ©eitbem er aber Sicentiat ber J^eologie

geworben, 1677 pm ^rofeffor ber jl^eotogie ernannt mar, be^anbelte er t^eo=

Iogifd£)e ©egenftänbe, inbem er mit SSortiebe ein^etne 33ibel[tetten auätegtc,

16iblif^=t5eologif(i), bogmatifd^, etl^ifd^ erörterte. @§ werben über f)unbert fo(ä)er

Slbl^anblungen bon it)m namhaft gemai^t, bie f)ier aufzuführen jroedftog fein

mürbe. 5lur einige feiner ©d^riften mögen l^ier (5rmät)nung finben. ©eine

Sicentiatenarbeit öom ^ai)xt 1668: „De stylo Novi Testamenti" erfdE)ien bi§

3um ^di)xt 1721 in mieber^olten, jum 2;^ei( üermel^rten Sluflagen, tourbe audf)

Don einem t)oItänbifdE)en ®elet)rten, Saf. Üienferb, in fein Syntagma disser-

tationum de stylo N. T. 1701 aufgenommen, ©eine 1699 erfdEjienenen „Ele-

menta hermeneuticae sacrae" toaren einer ber erften 35erfud^e, bie ®runbfä|e ber

bibtifdien 5lu§Iegung aufäufteHen; 3'. ^- 9tambadf) 'Ciat in ben Institutiones her-

meneuticae S. biefe§ 33üdE)tein me^rfad^ benü^t. ^Beliebt aU ©runblage für

5Di§putationen über polemifdEie 2;!^emen büeb an ber Setpaiger Uniöerfität geraume
3eit feine ©d^rift „Synopses controversiarum selectiorum cum hodiernis Ponti-

ficiis, Calvinistis etc.", 1693, neue 3luflage 1710. 2^cologifd£)e ©utacfjten,

bereu er Sänbe l^anbfdC)rifttt^ t)inter(ieß, finb nie im S)rudE erfd^ienen. — 2öa§

ben 6'^arafter unb bie ©efinnung biefeä grunbgele'^rten unb fd^arffinnigen 'üJlanneS

betrifft, fo '^ielt er fidE) !§öd£)ft ma|tiott unb öerfu'^r in einer polemifc^ gearteten

3eit ftetö befonnen unb überlegt. @ö mar fein ^Jlnliegen, bie ßinigfeit, unbe=

fdEiabet ber aißaf)rl)eit, ju er^lten, beaie'^entlid^ toieberl^erauftetten. @r fonnte eS

bamit frcilid^ nidE)t jebermann red^t madE)en. 5)a er einen red^tfd^affenen ©Triften«

toanbel für ein ,g)aupterforberni§ eine§ Xl^eologen fiielt unb bei jeber paffenben

©etcgen^eit feine 3u^örer in biefem ©tun berma'^nte, fo läßt fid^ erwarten, baß

er einem Sluguft .Ipermann ^^i^andfe unb beffen iJreunben nici)t feinblic^ entgegen^

trat. Sfm ^. 1689 ertt)eilte D., al§ ütector ber Uniöerfität, bem ^agifter

grancEe bie ßrlaubniß, in einem ©aale ber Uniöerfität feine ftaif befudl)ten 9>or=

lefungen über paulinifd^c SBriefe ju l)alten, mal i^m anbererfeiti al§ attjugroße

93egünftigung ber „^ietiften" öerbad^t würbe. S)er ßonflict berfd^ärfte fid£) immer
me|r. ^Jiad£)bem ©pener 1691 öon S)rc§ben berbrängt, nad^ 35erlin berufen

War, ridf)tete ber leibenfd^aftlid^e @egner be§ 5pieti§mu§, 3^ol§ann Senebict 6arp=

Job IL, ^rofeffor ber 2;l)eologie unb ^aftor ju ©t. 3:i§omä, 1692 ein ©uta^ten
gegen bie ^tetiften an ben Sanbtag ju S)te§ben, angeblidE) bon ©eiten ber ti)eo=
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logifd^en ^acuttät, in bcr ^L'^at abtx ot)nc Sßortotfjen unb coHegialifd^c SSeratfiung,

in eigenmächtiger 2öeijc. 5ßei bem Sanbtag bejanb fic£) abex , at§ SJertreter ber

Uniöer^itüt Seipjig, D. S)a et^ielt er bon ©pener au§ 55erlin eine Söibertegung

bcr öerleumberif(^en ©treitjd^rift : „Imago pietismi", nebft einem troftlidien unb

ermutl^igenben ©(^reiben äugejanbt. .^ierauf gal6 D. unter bem 14. Wäx^ 1692

eine Iateini|d)e Slntloort (abgebrucft Bei 9lanfft, ßeben fur|ä(i)[itd§er ®otte8ge=

tel^rten, 1742,11, 838 ff.). £). fpri(f)t fid) barin mit tiefer SSere^rung au§ ©pener

gegenüber; er nennt i'^n vir deoXoyixcoTarog, Luthero nostro non absimilis

u. bgl. S)ie ©ac^e felbft betreffenb ,
^at er in öffentüct)er ©rftärung, nngefid)t§

ber ©täube, fic£) bon jenem erf(^Iict)enen ®utad)ten aufö entfd^iebenfte loSgefagt,

aurf) fd^riftlic^ bagegen proteftirt, unb ift für bie angefod^tene ©ac^e („causa

veritatis aeque ac pietatis") jtoar nict)t o'^ne ©(^üditernl^eit , aber bod^ , obmol

ifolirt [tc'^enb , mit innigfter Ueberjeugung eingetreten. D. eignete fi(f) einen

©runbfa^ be§ ^ieti§mu§ an, nämlid^ ba^ Heiligung be§ Seben§ für einen 2t)eo=

logen unertä^ltd) fei , ba^ ein Untoiebergeborner nur eine ^iftorifd^e unb buct|=

ftäbli(i)e ©vfenntni^ göttlicher ^inge, nid^t aber n)al)re ©rleud^tung befi|e. S)iefen

©a| fütirte er 1708 in einem Programm au§ , toaS ^n einem 33riefn)erf)fel über

bie i^rage ätt)if(^en il)m unb 33olentin @rnft 2öfd)er füt)rte, ber aber öertrauli(^

unb freunbfdiaftlict) gefütirt mürbe. Da aber D. äöernSborf in Söittenberg in

einem ^Programm gegen D. über jene gragc fid^ au§fprad£), fo gab le^terer 1710

eine 33ertt)eibigung gegen beibe in lateinifc^er ©prad^e l^erauS.

Snjtoifd^en ^tte bie ®efunbl)eit beS ^anneä einen bebenflid^en ©to^ er=

litten. Sm ^- 1703 traf il^n ein ©d^laganfatt, toeld^er gmei^a'^re fpäter, öon

bo an aber fa[t |ät)rlid£) fid^ miebertjottc , unb i^n iebe§mal eine 3^^* lang ber

©prac^e beraubte, ^n feinen legten brei 8eben§ia'^ren [teilte fid^ biefe§ Seiben

"heftiger ein. @r entzog fic^ be§f alb allen übrigen Functionen, fe^te jebod^ feine

33orlefungen fort; nur im legten i^a^re fteltte er aud) biefe ein, Weil feine

©d^mad§t)eit angenommen '^atte. i^m ^. 1713 tourbe er Dbllig bettlägerig, be=

fd^äftigte fid^ mit Sobeägebanfen unb bereitete fid^ auf ben testen 5lbfd^ieb.

9lad^bem er fein ^au§ beftcttt, bie ©einigen crmal)nt unb gefegnet ^atte, fiel er

am 6. Sluguft in einen tiefen ©(^laf unb Oerfd£)ieb, al§ ©enior ber ganzen Uniber=

fität, in einem Filter öon 74 :^a'^ren unb 8 5!Jlonaten. ©ein äöa'^tfprud^, ben

er i^reunben in i^re ©tammbüd^er p fd£)reiben pflegte, toar: Qtov didoprog

ovdey loyvei (pd^oyog, xm /.li] didoi^rog ovÖtv layvti noi'og.

5Bgl. Elogium in Acta Eruditorum, 1713, ©. 428 ff.
— 9lanfft, Seben

!urfäd^fifd^er (Sotteggete^rten, 1742, II, 809 ff. Setter.
DIcariuÖ: 3iof)ann fjricbrid^ D. , 9ied^t§gelel§rter. 5Der ©pro^e einer

gefdtjä^ten, gleid^namigen (Selelirtenfamilie DberfodjfenS. ©ein Urgro^bater mar
i^o^ann £)., geb. 1546 ju 2Befel in ßlebe (f. o.), ber ©tammbater beS @c=

le'^rtengefdilediteg ber Dleariu§, bon meld^em me'^rere ©lieber im 2)ienfte ber

2öiffcnfd£)aft unb bcr Äird^e 5Lüd)tige§ teifteten, ftarb 1623 al§ ©uperintenbent

ju |)alte a. ©. £a§ g(ei(i)e 9lmt befleibete bort beffen ©of)n ©ottfrieb (f. o.)

5ßon beffen ©ölinen toar 3^ol)ann (f. o.) in Seipjig berüt)mter ^rofeffor ber

2l)eologie unb ©enior ber |)0(i)fd§ule, too er 1713 ba§ 3eitlidt)c fegnete. Slud^

bcr ältere bon 3^ot)ann'§ ©öl)nen ©ottfrieb jun. (f. o.) ftarb al§ ^ßrofeffor

in Seipjig 1715. S)e§ 1713 geftorbenen 3fo^nn'§ jüngerer ©o'^n, Sfol^ann
f^riebrid^ ift unfcr giedtitSgelel^iter. 5lm 25. Sfuni 1679 ju Seipjig geboren,

ftubirte er bort unb in ^aUt bie gted^te, 1699 gjlagifter, 1703 S)octor beiber

9iedf)te, toibmete er fidf) bem ßel)rberuf unb tourbe nadf) ber bamal§ üblid^en, in

öeipäig lange beibehaltenen SSe^eidEinung ber 9iedt)t§profefforen 1708 prof. ord. litt,

de V. S. et de Reg. Jur., 1710 Prof. Institutionum, 1715 Prof. Pandectarum,

jule^t 1720 Prof. Codicis, juglei^ S)ecan unb 33eifi^er (Slffeffor) ber 3Juriften=
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gacuttät; au^evbem toav er ßanonicuS tion 5Jler|e6urg. 2ll§ am ©attuätage

1722 nad) bem Seip^tger ©piucfie: Saxo, Missnensis, Bavarus, tandemque Po-

lonus bie 9Jlei|nei- 91ation au§ i^rer 5Jiitte ben 9lector ^u toä^Ien ^atte, fiel

bie Söal^l auf £). 33ier ^at)xt fpäter, am 4. Dctober 1726 ging er nad§ öoü=

enbetem 47. SebenSjotire mit 2:ob ab. 3lt§ ©cfiriitfteHer lat fid) D. auj S)i§=

Mutationen cibitreditlid^en 3^nt)atte§ befc^ränft, it)re 3(1^1^ ift "if^t unfeeträc^tUd^

;

3Jl. 2i|)en ^at fie in feiner 33i6Iiot^ef (23b. IL <B. 224) möglid^ft üollftänbig a«'

jammengefteHt-

^öd^er. — F. A. G. "NVenckü oratio secularis pp, Lipsiae 1770 p. 65.

11. 4. @ifenf)art.

ClcarillÖ: i^ofiann ©ottliefi D., 9le(i)t§gete]^rter. 3luc^ er entftammt

ber tiorgenannten fäd^fif(f)en ©ete'^rtenfamilie. ©ein S5ater (ber älteftc <Bo^n

be§ ©uperintenbcntcn ©ottfrieb £).) loar ^^ol^ann ©ottfrieb C, ber ju 9lrn=

ftabt alö ©uperintenbent 1711 [tarb (f. o.)- 9^iermal öer'^eirattiet |intertie^

bcrfelbe fiebjcl)» ^inber unb 32 @nfet. S)er ättcfte feiner ©ö^ne, unfer 2^ot)ann

@ottlieb ,
— toclt^er t)iernac^ 23etter (©efctimifterünb) be§ öorbefproc^enen

Sfo^ann ^^i^ie^i-'id) C. ift — mürbe am 22. 3^uni 1684 ^u <g)alle geboren; er

begann feine ©tubien in feiner 3}aterftabt unb fe^te fie alö ßanbibat ber 2:^eo=

logic in SBittenbcrg fort; bort mürbe er 1704 30^agifter, bann 1711 Stbjunct ber

|)I)i(ofo|)]§ifd§en ^Qcuttät 3U 3fena , mo er u. a. „de Luthero ex juris studioso

Theologo, et de Zieglero ex theologo ICto facto" {^tn. 1709) bigputixte. —
S)a il^m inbe^ bie tl^eologifd^en ©tubien auf bie S)auer nid^t äufagten, manbtc

erfid^ bort jur Ütec^t§miffenfci)aft ; mürbe bereit§ 1712 Sicentiat, unb am 20. 3lpri(

be§ folgenben ;3al^re§ 2)octor beiber 9ledt)te. 5lad£) Umflu^ eine§ f)alben 3fa^te§

fam er ot§ ^ofgeric^tSaböocat nocf) Königsberg, erl^ielt bort 1715 feine 5ln=

ftellung al§ au^erorbentli(i)er $rofeffor ber 9led^te, mo^u 1722 bie ©rnennung

jum preu|. <^alg= unb .^ofgeridE)t§affeffor trat , in meldten (äigenfiijaiten er am
12. lyebruar 1734 öor äurücEgelcgtem 50. SebenSja'^re ftarb. 3ll§ ©d}riftfteHer

befaßte er . fid^ faft auSfd^Ue^enb mit preufeifd^em Sanbre^te , mit 9^edE)t§ber=

gleii^ung unb juriftifd^er ßitteratur; öon feinen me{)rfadf)en 2lrbeiten erroäl^nen

mir: „Duodecas positionum juris varii cum jure Prutenico collatarum", Regiom.

1715. — „Diss. de insignioribus pi^oc. civilis differentiis ex jure Prutenico et

ordinatione proc. Saxoiiic ielectoralis etc.", Regiom. 1726. — „Theses juridicae",

Regiom. 1714. — ,,Th. selectae", ibid. e. a. — „Diss. de utilitate et necessitate

rei liter. in jurispr.", Reg. 1718. — .,Diss. de biogr. antiquorum ICtorum", ibid.

1714 unb Vitemb. 1737. 4». (aud^ in ben ^aüifdien Seiträgen 35b. I. ©t. II.

©. 265 obgebrudEt). — 1711 öeröffentlid^te er ju S^ena (fl. 4".) unter bem
Stitet: „Bibliotheca scriptorum ecclesiasticorum ben hüxdj 3"^^^^ bereid^erten

„abacus patrologicus" feine§ geleierten S3ater§.

S^öd^er. — 9fiotermunb V. — Slrnolb , ipift. b. .^önigSb. Uniöerf.

11.40. gifen^art.
Dlcariuö: S. g^riftop^ £).. geb. m ^aüe ben 17. ©ept. 1668, f

in Slrnftabt ben 31. «ülära 1747. @r mar ber ©ol^n beg 1711 al8 ©uperin«

tcnbent in Slrnftabt öerftorbenen ^o^. ©ottfrieb €>. ^)kdE)bem er feit 1681 in

3fena l^auptfäd^lid^ 3:lt)eoIogie ftubirt unb 1691 ^um 5)lagifter promoöirt l^atte,

feierte er üielfeitig gebitbet 1693 na'i) 3lrnftabt äurüdf. ©eine grünblid^en nu=

mi§matifd)en Äenntniffe maren junäd^ft bie Urfadtie, bafe er mit bem @rafen,

nad)maligen fjüi-'ftcn ju ©dt)marjburg=©onber§]§aufen , 3lnton (Süntt)er II., in

nät)ere Serül^rung trat, Weit biefer f^ürft ein bamalä berü^^mteS ^]}liln3cobinet

befa^. 1694 tourbe er jum ^^rebiger an ber neuen ,^irdt)e in Slrnftabt berufen,

meldfie ©tette er 1695 aU ämeiter 3)iaconu§ unb pgleid^ al§ ^Jorftanb ber

Äirct)enbibtiot^e£ antrat, ^ytaä) feines 33ater§ Sobe erhielt er ba§ cxfte S)iaconat
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unb 1712 ©t| unb Stimme im iürftt Sonfiftotium. ^m ^. 1704 ernannte

il^n bie Äönigt. 5]3reu§. ©ocietät ber SBinenjc^aften jum IDlitglieb unb bcr .^er=

äog dfitiftian ju Sßei^enieti jum wit!ticf)en Äirc^cnratl^ im ^. 11-21
, ^^ürft

Slnton (Süntl^er aber übertrug i^m im ^. 1737 bie ©uperintenbentur ju 5lrn=

ftabt, toetc^e er bi§ ju jeinem £obe öerwaltete. 6r befa^ eine reidi^attige S5ib=

liot^ef, ein bebeutenbe§ 5laturalien= unb ^ün^cabinet unb ftanb torttoäfjrenb

mit ben berü^mteften (gelehrten au§ 9ta^ unb 'i^tm in regem SSrieitoed^jel.

©eine je'^r ^a^treic^en ©(f)riften taffen fid) in brei klaffen einttieiten, in numi§=

matijc^e, {)iftoritrf)e unb t^eologijc^e. ^w. Sejug aui 91umi§matif mirb D. al§ ber

erfte genannt, ber \\6) ba§ 93erbienft ertcarb, in getoiffer Dtbnung über bie

33racteaten, unb jtoar über bereu ©toff unb Söert^, über i^re ©eftalt, bilbtidfie

S)arfteIIung ic, toenn audE) nur fur^, ba§ ^lotl^toenbige äujammen^utragen , too=

burci) anbere 3ftumi§mati!er 3ur ^lai^jolge betoogen tourben, wietDol er aud) über

ältere 9Jlünjen unb ^Jlebaitten au§ neuerer '^txi gefc^rieben '§at. S)ie 3ö^t

feiner f)i[tori[(^en ©d^riften beträgt o^ngefäf)r einunbäWauäig , unter benen bie=

ienigen, meiere öon ber berüt)mten alten Siefibenjftabt 3lrnftabt, über bie fd)tt)arj=

Burgifc^e ®ei[tlid)feit („clericatus Schwarzburgicus" ) t)anbeln, fotoie „rerura

Thuringicarum syntagma ober aEerljanb 2;i^üringi|d^e ^iftorien unb S^ronifcn" ic.

nebft anberen ®(i)riiten nod) l§eute fiel) gef(^id^tlid)en äBertft erhalten liaben.

S)ie 2:^eologie anlangenb bejfidjnen o"^ngeiäi)r 3tt)eiunbjtoan3tg ©c^rijten feine

erfolgreid^en iBemül^ungen um bie g)t)mnologie. S)er „eöangetift^e ßieberfd^a^",

3fena 1705—1706 in bier Jlieilen erf(^ienen, feine „eöangelifd^e ßicber=9(nnale§

über 100 ©ejänge" k., 2lrnftabt 1721 unb bie „jubilirenbe Sieberfreube k." eben=

bafelbft 1717 erfc^ienen, finb al§ bie bebeutenbften Ijerborju^eben.

lieber bie bamals berühmte Oleariug'fd^e f^amilie ^nben mir ^lac^rid^ten

in Seudfelb'ö historia Heshusii. Quebl. 1716. Ueber O. felbft finb unter

anberen ^u bergleic^en : SBe^el, §iftorifii)c 33efd5reibung ber berül^mten 8ieber=

bic^ter 2. X^i. 1721. — ©ötten, ba§ je^t lebenbe gelehrte Europa 2. 2^1.

1736. — 3ebler'§ Uniberfallej. Sb. XXV. — ^ofer'§ Seitrag au einem

ßejifon ber je^t tebenben Sl^eologen 1740. — Srfd^ u. ©ruber, (5nct)clopäbic

III. ©ect. 3. 2§eit, mofelbft auc^ feine äal§treid)en ©d^riften jiemlid^ genau

angegeben finb. S)a§ aud) einzeln gebrucEte SJer^eidtini^ ber ©c^viften

£)teariu§\ meldte üon 1690—1727 erfd^ienen, fte^t au(^ in ßoleri au§er=

lefener t^eolog. SBibtiot^e!, P. III. p. 679
ff. ?ln emulier.

Delcn^ahlj: Stuguft (n. a. S^oliann) griebrtd^ De., ^^Porträtmaler, geb.

1749, n. a. 28. ^uni 1745 ^u ©nbingen in SOßürtemberg, too fein 58ater 'ißaftor

toar. S)er ©o'^n bejog bie -podEifd^ule in 3:übingen, mo er fid^ gleid^fatt§ ben

tl^eotogifdf)en ©tubien toibmen foEte. S)urc^ ben 33er!el^r mit bem Silbni^maler

5)let)er bafelbft , melc^er ju feinen 53erlDanbten gehörte , ermadfjte jebodE) in il^m

bie 5leigung jur bilbenben Äunft. @r erl^ielt juerft bon bem benannten Unter=

ricl)t, ging fobann aber an bie ^unftfd^ule in ©tuttgart, mo ber al§ 3Jlaler toie

als 35itbl)auer tl)ätige '^o^. 2S. SSeljer fein Seigrer gemefen fein fott. Se^tere

l^ergebrad^te 9lad^nc£)t fielet inbe| toenig fidler, ba nad£) ben neueften ^^orfd^ungen

Dr. 2)ernjac'§ über S3et)er beffen ße^rt^ätigfeit an ber jungen 3lnftalt äufeerft

fur,^ gemefen fein mu|. SBeiter mirb gefagt, Ce. fei gleid^jeitig mit 39e^er 1766
nad^ Söien gegangen, too biefer in ber ^^otge al§ faiferl. §offtatuatiu§ für ben

5par! öon ©ct)önbrunn eine mid^tige Sptigfeit entfalten follte, — inbeffen

SSe^er erfc£)eint erft im ©eptember 1768 in äßien unb bürfte l§öd^ften§ ba§

^a%x öorl^er angefommen fein. Oe. befuc£)te in Söien bie ^fabemie, mo ber

5profeffor fiupferftedt)er 3iot)ann ^lacobe u. 21. @influ§ auf i'^n nahmen. Einfangs

öerfud^te er fid§ mit 3lltargemälben, ging aber rafd^ auf bie alleinige Pflege bei

^crttätg über, morin er aläbalb bie beften Erfolge t)atte. ©ein 9tuf roud^^
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ungemein fd^nctt, er würbe ber ßieblingäbarfteHer bev totne^men @e|ellfd§att in

ber Stefibenj unb malte ^mt}lxnä)e ^etjönlidifeiten be§ ^ote8 (e§ toirb gejagt,

bie „ganäe" !aijerlid)e gamiüej, be§ 3lbel§, be§ reichen 5ßütgerftanbe§, ©etel^rtc,

£)ici)ter, ^ünftler, fo ba^ feine gejäHigen SSilbniffe fcf)on jür bie 3eit= unb
Sultuigef(i)id)te bielen Sßertl^ l^aben. 3f^tö^noffen be§ ÄünftletS wei-fen i^m ein

geroiffe§ tl^eatiati|(^e§ ©hefien bor unb bel^aupten, feine ^ßilbniffe, befonberS bie

roeibiid^en, feien gefd)mei(|elt geiüefen. ijü^lt) brücEt fi(^ barüber ni(f)t ol^ne

.^umor au§, inbem er öon bem fpätcren <5cf)tDeiäer 3lufenti^a(t be§ WaUx^
fagt, ba^ er e§ tounberfam öerftanben l^abe , e^tfame Sanbmiüjen al§ ^eroifd^e

gelbl^errn ju geftalten, ^Jlogiftrate mit 58areten unb ,g)al§fraufen f)erau§äupu^en

unb bie 3[Rütter l§ül6fct)er aU i^re 2;öd)ter erfct)einen ju laffen. Söir öermögen
bie Slidfitigfeit biefer .^riti! nid)t nad)3Utt)eifen ; einige 5ßorträt§ au§ ber Söiener

Qpoä)t (3. 33. ber S)id)ter Sßtumauer, ^rofeffor Jacobe) finb ganj fd^tid^t auf=

gefaxt, fürftlidfie 5Perfönlid)fciten aflerbing§ fe'f)r öorne^m. S)agegen lä^t fid^

conftativen, ha^ Oe. 6efonber§ bei ber SiarfteHung foldt) le^terer fid^ einer fel^r

gtüdflidf)en ^mitiiung Ütubenä'fcfier 5)^anier ju befleiffen wu^te. S)er gefd^icEte

Äünftler, toeld^er fd)on in feinem 17. ßeben§ia!^re e§ foioeit gebradjt l^atte, ba^

er nadt) bem Seben porträtiren fonnte, tourbe bon ber Slfabemie juerft 1769 als

v5d)u^t)ettt)anbter (b. f). unter bem Sd^u|e be§ ^nftituteö ftel^enb) aufgenommen,

mobei er einen Slct in treibe ausfütirte, bann 5. ^Jlai 1789 at§ ^33titglieb.

©ein 33ctt)erb beftanb in einem männlid^en Sbeatfo^)? unb bem nod^ bortianbcnen

iSilbni^ 3iacobe'§. @r loiib bei biefer @elegent)eit „ein bereits rü^mtidE) bc*

fannter ^Porträtmaler" genannt. Tiad^ 1799 berlie^ er auS unbefannten ©rünben
äßien unb begab fid^ nac^ ber ©d^toei^, too er in ^üxiä) unb 53ern berroeilte.

2Ö0 er fid^ l)ierauf befanb, ift ebenfaClS nid^t eruirt, fein 3lbleben erfolgte in

^faljburg 1804. ©ein öeben unb SGßirfen ift funftliiftorifd) nodt) nid^t genügenb

erforfdt)t. 33on 3lrbeiten beS ÄünftlerS finb mir befannt: f^ürft unb ^ürftin

©df)tbaräenberg, gan^c lebensgroße giguren im fürfilid£)en 5palaiS ju SBien; 5prof.

3ol)ann Sficobö unb männlid£)er ^fbealfopf (Slfabem. ©aterie in äöien); ber

Siebter SBlumauer, ((Sig. ®raf 6. S^d)t} in SBien); eine faiferlid^e ^h-in^effin.

batirt 1781 C4^ribatbefi^ in SBien); ^ranj ^apjjler, Kaufmann (beSgl.).

grau ^. ^ein, batirt 1788 (beSgl.); ein fd^lafenber 5Jlann (co:|)iert bon

|)arter, in ber Sanbftänbifd)en ©alerie ju ©raa); ©Üj.ic'ju einem Äaifctporträt

(bafe(bft). yiaä) Oe. l§aben berfd£)iebene ©tetiier gearbeitet. 3Jdl) fenne nur

folgenbe 35lätter: @el)arnifd£)ter Krieger, ©. Sraunfettner sc. 1796. 33abenbe

5Jläbd^en, bon bemfelben geft. 1799. Paysanne de la foret noire. f5f- 21. S)ürmer sc.

Paysanne de Berne, bon bemfelben; beibe für ben f^rauentjolj'fd^en SBerlag.

^Porträt beS ©rafen Bettler, @. ^^arf sc. ßabater, ^. ^. Pfeiffer sc.

gürft ©d^matjenberg
,

$idt)ler sc. gürftin Caroline ßoblomi^ unb f^ürftin

^pauline ©c^waräenberg , beibe bon Ä. ^. Pfeiffer. 5[Rännlid^eS ^orträt.

©efd^abt; bon ^. ^DliclaS. §erber. ©eft. bon Ä. ^. ^feiffer. 2lud§ in ber

9ktionatgalerie in 33ubapeft fott ber Äünftler bertreten fein, ©ein 51ame toirb

fe^r berfdl)ieben gefi^rieben, unfere obige ©d^reibung entf^jridfit ber eigenl)änbigen

auf mehreren ber angefü'^rtcn ©emätbe.

Sigene ^ioti^en. i^tg.

CIcil)d)Iagcr : ;Sol^ann 2)aniel b. D. ,
geb. am 18. 3tob. 1711 ju

granffurt a. '^Ji., ftubirte ju Seipjig unb ©trapurg bie gted£)te unb ließ fidl) nadt)

ber ©rioerbung bcS 3)octorgrabeS bei le^terer Uniberfität unb nadt) einer längeren

Oleife burd) i^talien unb 5Deutf(^lanb im ^. 1737 als Slbbocat in feiner 33ater=

ftabt nieber. i^m ^. 1738 mit bem Sitel eineS furfürftlid^ fäd^f. unb f. ^3ol=

nifdien Ütat^^eS auSge^eid^net , burd^ faiferlidlieS ©iplom bom 6. Dctober 1747

äuglei(^ mit feinem a3ruber (einem Kaufmann) als D. bon Dlenftein in ben
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gteid^Sabetftanb erl^oBen, trat er 1748 in ben Staf^ ein. ^n bemjelBen ^a^xt

öermäfjUe er fic^ mit Sara Drtl^, ber Xod^ter bc§ Öamal§ bebeutenbften 5ianf=

furtev 3furi|"ten ^o'i). ^f)iltpp Ort^. 1761 in ben ©(i)öfienratf) gelangt, fam it)m

jeit 1771 als tinem ber 7 ätteften ©diöffen ber 2;itel eine§ faifertic^en toirflid^cn

aiaf^eg äu. er ftarb am 28. (nic^t 27.) gebr. 1778. ©eine am 18. ^ebr.

1723 geborene grau iotgte i!§m am 7. iDctober 1787. 0. mar ein iür iene

3eit grünbüd^er gorf(i)er in re(i)t§gej(f)i(i)tli($en 3)ingen unb unbefangener 5ßeob=

adjtcr ber 3eitS^l'i)i<i)ts- ^" 3eitgejc^id)tli(^en Söerfen ift ba§ bebeutenbfte bie

„(Sejrf)ic^tc be§ ^nterregni nad^ ?lbfterben ^. Äarli be§ VI." (gr. a. W. 1746 ff.

4 2:^Ie. 4'^'). Sßon feinen rec^t§gef(^i(i)tli(^en 2öerfen finb ju erloö'finen : „er=

läuterte ©taat§gef(f)i(i)tc be§ römifc^en ^aiferf^umS in ber erften g)älTte be§

14. 3ta^i;^unbertg" mit .einem nod) l^eute merf^öotten Urfunbenbudie (gr. a. '>5R.

1753. 1 Sb. 4*^), fotoie feine: „5teue Erläuterung ber gütbenen Suttc ^. ^arlö

be§ IV. au§ ben ätteren teutfifien @efd^i(i)ten unb (SJcfe^en" (gr. a. ^. 1766.

1 S8b. 40).

TteueS getel^rte§ Suropa IX, 187 ff.
— öirfc^ing, ^ift.=(iter. |)anbbud)

VI, 69 ff.
— gileufet, Scjifon X, 219, loofetbft aud^ SSeräeid^niffe feiner Schriften.

©rotefcnb.

Ccler: Subroig Oe. ober Dt er lebte um 1520 aU Äart^äufermönct) in

gtciburg im 35rei§gau unb mufete, meit er gegen einen 53arjü^ermönd^ geprebigt

l^attc, im 3»- 1522 fliegen, ©r tcanbte fid) nac^ Strasburg, ttjo er 33ürgcr

toarb, um unter bem ©d^u^e ber ©tabt öor meitern ^ilac^ftetlungen fidler ju fein,

.^ier trat er audt) entfd^ieben auf bie Seite ber 9teformation. äöir ^aben öon

i^m eine gereimte beutfd^e Ueberfe^ung ber ad^t erften ^Jfalmen, alle im glei(i)en

3}er§mafee, nac^ ber IRetobie „^c^ (Sott üom ^immel fie^ barein" au fingen,

©ie finben fid) alle ac^t im anbern 2;f)ei( be§ „teutfd^ ÄirdienamptS" , ©tra^=

bürg 1525 bei SBolff Jlöpp^el gebrückt; einige öon i^nen finb bann in nieber^

beutfd)er Bearbeitung in nieberbeutfdfie @efangbüd)er übergegangen, fo 3. 35. bie

Bearbeitung bei 7. ^:pfalme§: „3luf bidf) , Iperr, ift mein trauen fteif", in ba«

gtoftoder (Sefangbud^ öom ^. 1531 (öon S^oac^im ©lüter) : „Sßp bt)
,
§ere, t)§

mt)n truroent ftQff". ©ben biefeg Sieb ^t in feiner urfprünglid£)en l^od^beutfd^en

gaffung ^ufna^me gefunben in bem 2. 2f)eit bes Batentin Babft'fd^en ®efang=

bud)e§ öom ^. 1545. Bon De. ift aud^ eine ©atirc über ba§ päpftlid^e ^uUh
iaf)x au§ bem ;3a^re 1525 in 192 gereimten Berfen (Ütei^en). (Sr wirb um
ba§ 3a!^r 1530 ulä 6anonicu§ am 2;f)oma§ftiit in ©tra|burg erwähnt.

^od^, ®efc^id)te bes Äir^enliebä, 3. Slufl., II, ©. 519. — ©oebele,

©runbriB, 2. 2lufl., II, ©. 179 unb 279
f.
— SBadernaget, Bib(iograpt)ie,

©. 73b, unb Äird^enlieb I, ©. 94 ff.; am legten Drte finb alle 8 ^^.^falmcn

abgebrudft. — gifd)er, Äird£)enlieberlejifon , 2. ^älfte ©. 461a, unb unter

ben ^ier angeführten Sieberanfängen. — ©d£)abe, ©atiren unb $a§quillen auS

ber 9teformation§aeit, 2. 3lu§g., I, ©. 38 ff., unb (wegen be§ BerfafferS) III,

©. 332 a. 1. u.

Clcötaii: Safpar D., au§ge5ei(^neter reformirter X^colog, ^itöerfaffer

be§ ^eibelberger ^ated^i§mu§, geb. ben 10. Stuguft 1536 ju 2rier, t ben

15. 53Mrä 1587 ju iperborn. S)urd§ einen alten ef)rroürbigen ©eiftüdien mürbe

D. auf bem ^eimifd^en ßoüegium öon ©t. (Sermon auf ba^ einige Berbienft

Sefu g^rifti ^ingemiefen. '2lber erft in '^ari§ unb Drieanö, mo er bie 9le(^t§=

miffenfi^aft ftubirte, entfd^ieb fid^ ber im ^apfttl^um gebotene junge iltann für

bie reformirte Setzte, bereu TOärtt)rer i^m auf§ ^ödfifte imponivten. S)er plö^=

lid^e 2ob einee jungen '^^fatjgrafen , mit beffen -pofmeifter D. befreunbet mar,

beftimmte le^teren, fidt) ber 2:t)eoIogie ^u mibmen. ^voax ermarb er fid^ äuöor

in Bourge§, mo jenc§ erfd^ütternbe Sreigniß öorgefatten, ben S)octortitet in ber
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^uriSprubena unb prafticirtc l^ierauf fur^e 3"t i^ t^in^^^ SJatcrftabt, bann aber

30g er nac£) ®en| , um ben großen Oleiormator (Satöin ju l^ören , mit bem er

3eitteben§ üerbunben Blieb. 2luc^ 5j}eter ^artt)r SSermtgti in 3üri(^ unb

2:^eobor Se^a in ßaufanne tourben feine Seigrer, ^it einem reichen t]^eo=

Iogij(^en Söifjen unb einem glü^enben Sifer für ba§ ^au§ (Bottci fet)rte O. im
^ai 1559 nad) Srier ^urücf, Wo er eine Se'^rerfteHc an ber ©diule pr Surfe

annal^m unb burcE) ^rebigten in reformatorifd^em @ei[te ju toirten fud)te. SSalb

l^otte er in ber 6igf)erigen römifd^=fat]^olif(^en ©tabt eine gro^e eüangetifd^e

©emeinbe um fid^ gefammelt, bereu Seclforger er warb. Sin ätoeiter ^rebiger,

Sunmann Jtingbad^ , bon SttJeibrücien , murbc i^m im September genannten

3a'§re§ jur Unterftü^ung beigeorbnet. ^e me'^r aber i^r äöerf 3unal)m , befto

erbitterter mürben bie Ütätt)e be§ ©rjbifd^ofg Don 2rier, 3Jof)ann üon ber 2el)en.

©ie berid^teten an if)ren auf bem 9{eid)ltage in 3lug§burg meilenben .^errn,

melcfier nun mit SBaffengemalt biefe gan^e 35emegung ^u untevbrücfen fu(f)te.

O. mit feinem genannten ^mtSbruber unb mefireren etiangelifcE) gefinnten 2)'lit=

gliebern be§ (5tabtiatt)e§ tourben in§ ©efängni^ gelegt unb be§ ^lufru'örö an=

geElagt. ^Jlur ber gürfprac^e ber in 2Qßorm§ in if)rer Slngelegcnl^eit jufammen
gefommenen et)angelifd)en ©tänbe unb t^ürftcn l)atten fie e§ ju öerbanten, ba^

fie bie i^reil)eit toieber erlangten. D. folgte einem 9lufe be§ .^urfürfien ^riebridE) III.

unb jog im 3)ecember 1560 nad^ .^eibelberg , too er anfänglici) al§ ßet)rcr am
©apienjcollegium, balb nac^l)er aber aU ^rofeffor ber S)ogmatif an ber Unitier=

fität mädf)tig für bie @}eltenbmad£)ung reformirter Se^re unb 5lnf(^auung toirftc.

Sn fleißiger ßorrefponbeuä mit feinem 8et)rer ßalöin fud^te er bie fircf)lic^en

Söer'^ältniffe ber ^Pfal^ naä) bem Sorbilbe @enf§ umäugeftalten. 3fm 2i- 1562
3um ''^M'ebiger an ber l^eiligen (Seiftfirdie eingefe^t getoann er burd^ feine oor»

treffltd^en 5prebigten immer größeren Sinflu^. ^n biefer Stellung üerfa^te er mit

^rofeffor 3ac^<irta§ UrfinuS, auf ^öefe'^l be§ ßurfürften, nod§ öor bem Sfior*

fd^lu^e be§ genannten 2ia^re§ ben toeltbefannten trefflid^en ^eibelberger ober

^fäläifd£)en Äated£)iömu§ , toeliiier im Januar 1563 unter bem Sitet erfd^ien:

„Catechismus ober d^riftlid^er Unberrid^t, toie ber in ßird^cn unb Sd^ulen ber

d^urfürftlid^en ^fal^ getrieben toirb. ©ebrurft in ber Sl)urfürftlid^en ©tabt
^e^belberg, burd^ 3io!§annem ^IRatier 1563". ^n ber erften 2tu§gabe fehlte nod§

bie berül^mte ad^t^igfte i^ia^t öon ber ^effe all einer 23erleugnung ^icfu ß^rifti

unb öermalebeieten 3lbgötterei. S)urd£) biefen ,^ated^tämu§ rourbe ein folibeg

iJunbament gelegt jum ferneren 5lufbau ber .^ird^e. Soor aud^ bereits in ©äffet

1539 ein ^ated^iämuä erfd§ienen, toeldf)er bie ausgeprägte fd^roei^erifd^e ober rc=

formirte Seigre entl)ielt, fo blieb fein (Sebraud^ bod£) nur ein territorialer. S)er

^cibelberger .^ated^iSmuS gelangte aber allmä^lid^ 5u einem öfumenifd^en 3ln=

feigen in ber ganzen reformirten 2Belt. —
S)od^ auc^ l^eftigen SCßiberftanb fanb £>. bei feinen tird^lidlien 9tcformen.

©0 in ber Oberpfal^, bereu ©tatf^alter ^rinj ßubtoig, nadl)£)er ßurfürft

ßubtoig VI. ein entfdl)iebener Sutl)eraner toar. ^n .g)eibelberg felbft ftanb i^m
ber Slr^t unb ^t^rofeffor (Sraft fd^roff entgegen, al8 er mit S'int^iu^ u"^ anberen

berüt)mten Sl^eologen btc ^ird^enjud^t einführte. Segeiftert für bie Unabl)ängig=

feit ber Äird)e öom Staate orbnete er ^reSb^terien unb St)noben an. 3llS im
^. 1570 mehrere pfäläifd^e ^^rebiger al§ Slrianer entlaröt mürben unb man
feitenS ber Sutljeraner bie Sdl)ulb auf ba§ rcformirte 33efenntni§ fd^ieben tootttc,

toiberlegte er foldt)e S5efdE)ulbigungen mit ber Sd^rift: „2)a^ e§ nid^t ma'^r fei,

toie etliche fd£)reien, ba^ man in ben Ä?irdf)cn ju ^eibelberg bie SlEmäd^tigleit

beS ^errn 3fefu in 3tofiffl 3iel)e» ober öon ben SBorten beS l^eiligen 3lbenb=

mat)leg unb if)rem redeten SJerftanbe abtoeid^e". Sei aüer ^väcifität in ber Seigre

l)atte jebodf) D. allezeit bie brüberlid^e (Semeinfd^aft ber @üangclifcl)en unter ein»
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anber betont, ©o i)at er in jeinem befannten 2Ber!e: „53efter @runb, ba§ ift,

bie 5lrtifel bc§ atten, tüatjren, ungeätoeifelten cf)riftlid§en ©(aubenS: 2)en 6l§nften.

bie in biejen gefäl^rUt^en tvübfetigen S^^^^^ einen getDiffen %xoit au8 ©otteS

Söoi-t fud^en, ju gutem etflärt unb äugejctjrieben" 1. SlufX. -^eibelberg 1575
unb bann öiteig aufgelegt, in unferen jtagen , 1853 unb 1856 öon @ubt)off,

ein S5er[tänbni| für bie reformitte 3lbenbmal^i§Ic!^re ben ßut^erifrfien auTju=

jc^lie^en gefud)t an Sut^erS eigenen Söorten unb ben SBeg biüberlid^er @emein=

fd)ait i^nen angebat)nt. ©einem ©influfee bei bem Äui-fürften ift e§ l)auptjä(i)lic^

äUäujd^Tciben, bafe bie bieten SCßiebettäufer, toeld^e bamalä in ber unteren ^falj

tDot)nten, nad^ bem öergeblic^ mit i-^nen 1571 ju fjranfent'^at gel^altenen 9le=

Iigion§gej^rädöe ol^ne bie geringfte 58eeinträc£)tigung be§ ©etoiffeng gebulbet mürben.

S3or attem aber mar C bemüht , eine enge SBerbinbung mit ben böf)mijc^=

mäljrij($en SSrübern, öon benen mefjrere in jenen Jagen in ipeibelberg ftubirten,

lierjufteHen. S)er am 26. October 1576 erfolgte Sob beö eblen Äurfüiften

griebrict) III. brad^te jeboct) ba§ ganje SCßerf Oteöian'S unb Urftn'§ in ber

5Pfal3 in§ ©tocEen, 5Die reformirten ^ßrebiger unb ©dfiulmeifter würben

bon Subtoig VI. be§ 2anbe§ öertoiefen. Dtacf) längerem Uml^ergiel^en fanb Q.
bei bem bi§|erigen Dberl^ofmeifter griebricE)§ III., bem @rafen Subtoig ö. 3Bittgen=

ftein äu SBerleburg eine neue ^eimatl^. Sßon l^ier au§ leitete er ben in ber ßur=

piai^ getoaltfam getiemmten Strom reformivter 2ei)re unb 3"^^* ^" ^^^ ©raf»

fd)aften 9taffau=.ffa^enelnbogen, ©olm§ = 33raunfel§ unb ,^ot)enfolm§ ,
^anau=

^ünjenberg, ?)fenburg unb SBieb. .£)ier in ber 2lbgefd£)lojfen'^eit ber toittgem

ftein'|c£)en ^erge arbeitete er aud£) einen .Sate(^i§mu§ au§, meld^er bie bamalige

niebrige Silbungsftufe be§ Sanböolfeg berüdffiditigt unb in ber fd^tic^teften

SÖßeije bie fünf ^auptftücEe erflärt. S)iefer „33auernfatec^i§mu§, ba§ ift, Äur^e

anle^tung für bie einfeltigen, 3Bie ein .g)au|batter feine ^inber unb ©efinb au|
ben 3trtidEein be§ ®Iauben§ unb anbern ^auptftüden ^um öerftanb i^reä -ipeilS

in 6i|rifto unb gottfeligem ßeben burdt) @otte§ Ginabe o{)ne befonbere ^Itü'^e

bringen möge", ift ein ^eifterftücC für feine 3eit. ^n @£Jt)räd^§form bete'^rt ein

3}ater fein ^inb über bie ^auptlnal^riieiten. <Bä)on bie erfte grage ift d£)arac=

teriftifd£): S3ater. Sßer !§at ben fdCjönen .g)immel unb bie Srbe erfd)affen? .^inb.

©Ott 23ater burd§ 3fefum ßl^riftum. S3on ät)nlid^em SBert^e ift bie 2(u§legung

ber ©onn= unb ^efttagSeöangelien, meldte nad) £)Ieöian'§ %oht 1599 ju 9leu=

ftabt a. b. .^aarbt unter bem 2itel erfd^ien: „kleine ©d§ul= unb .^inberpcftill

für bie .gjauS^Uung". 2lud^ erüärte er in einem auSgefud^ten Jlreife au ^erle=

bürg mehrere apoftolif(^e S3riefe, toetd^e fpäter ju ©enf gebrucEt erfd£)ienen. 31I§

eine ©umma biefer feiner ©tubien ift aber fein 1585 ^u ©enf ebirte§, in tt)co-

logifd^er Se^ieljung bebeutenbfteg äöerf auäufcl^en: De substantia foederis gra-

tuiti inter Deum et electos, itemque de niediis, quibus ea ipsa substantia nobis

communicatur. ^m ^. 1590 erfd^ien baffelbe anä) in beutfd^er Uebcrfe^ung

äu ^erborn unter bem bereits oben angeführten SLitel „ber ©nabenbunb". ^Man
|at fc^on bielfad^ in neuerer 3eit £> Wegen biefer ©c£)rift aU einen 33orlöufer

bc§ ßoccejug be^eid^net, allein mit Unred^t, benn fein SSunb, ben er ^wifdC)en

©Ott unb bem 5Renfd^en al§ in gl^rifto bermittelt auffteHt, ift ber in bem SGßefen

ber ßrlöfung naä^ ben ©runbäügen be§ 2(tten unb 9teuen JeftamenteS begrünbete,

ber be§ (Soccejuä bagegen ein erfünftelter
, fdiablonenmäfeigcr. 33on ^Berleburg

3og D., auf Sitten be§ ©rafen Sfo^ann be§ Steueren öon 5iaffau--5Dittenburg 1583
at§ Cberpfarrer nadt) |)erborn. 3" Anfang be§ fotgenben ^at^xzi Würbe il^m

l)ier ba§ ^fnfpectorat über bie 2)iIIenburger glaffe übertragen, ©einem ©influffc

War e§ am meiften ju^ufdireiben , bafe bie öon bem genannten ©rafen fd^on

längere 3eit projectirte reformirte "^o|e ßanbeSfd^ule ju ^erborn ju ©taube fam,

beren feierlid^e ßinwei^ung ben 1. Sluguft 1584 ftattfanb. D. felbft Warb
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einer ber erften tf)eo(ogij(J)en ^^tofejfoi-en ber|e(ben. SSalb barauf geroinnt er

einen toeiteren in bem berüfimten M. ^io^ann ^ßiöcator, einem geborenen ©tra^»

burger. 58eibe ©etel^rte mürben at§ bie bebeutenbften j^räfte ber jungen (5(i)u(e

bereu ^JJtittelpunft. ^^i§cator§ ^auptfac^ war öjegeje, O. la§ {)aupt|ä(f)li(i)

über Sogmatif mit ^ugi'unbtegung ber ^fnftitutio (Satöiu'ä, roddje er 1586 in

einem 2lu§3uge jum ©cfeulgebraucf) tateinifc^ t)erau§gab. 5JHt bem (Seifte (Sal=

öin'g "fiatte er fid) fo üertraut gemad)t, boB berfelbe, fo ju fagen, in feinen

©rfiriften at'^met. i^on fernen ßänbetn ftrömten 3wt)örer f)erbei, um beibe

^dnuer 3u {)bren. S)aneben öerfa^ £). fein ^ird^enamt mit peintic^fter ®e=

miffen'fiQftigfeit. 5tuf ber am 13. ^uli 1586 ju ^erborn tagenben ©eneral'

ft)nobe bradjte er a(§ ^Jtoberator e§ bal^iu, ba^ bie 9Jtibbe(burger ©Qnobatbe=

f(i)tüffe nadj ber bon i^m aufgefegten go^'i^ulirung für bie ^irdien in 5taffau,

äöieb, (5olm^ unb äBittgenftein, roeldtie afle auf biefer 3ufaninien!unft öertreten

waren, angenommen mürben. S)aburdt) ift er nict)t bloö in ber $fal^, fonbern

aud) in genannten Territorien ber SSegrünber gemorben ber calbinifd^en ©t)nobat=

unb ^^^i-'ßsbtiterialberfaffung. Unerfe^lid^ mar bal^er fein SJerluft für feinen

ü^anbegl^errn, bie ©d^uie unb .^ird)e. ©eine legten 2;age maren pd)ft erbaulid^.

2ll§ er bereits im Sterben lag, fragte i'^n 2)iafon Stlfteb : „Sieber trüber! ^t)x

feib ot)ne g^^iK^^ Euerer ©eltgfeit in 6f)rifto getoi^ , glei($tt)ie ^^x bie anbern

Qelet)rct l)abt?" S)a legte O. bie ^anb auf fein ^er^ unb antwortete: „©anj
getüiV- ^m 6t)ore ber ^erüorner ^^farrfirdie rut)en feine ®ebeine. 6ine ein-

fädle eiferne platte becEt fie. ^^xt fdf)lidE)te i^nfdbrift lautet: Caspar Olevianus

Trevir. S. Theologiae D. 0. Ecclesiae huius Pastor qui 15. Martii anni 1587
placide in Domino exspiravit hie conditus.

^n ber :j.^i)ilofopt)ie mar £). Otamift, mie bie meiftrn reformirten jtf)eoIogen

feines gfit^^tf^'^- Sn ber S^cologie aber mar er, menn mir nac^ ber Stufgabc

fragen, metdt)e biefe reformatorifdE)e ^erfönlid^feit ju löfen {)atte, ber 33ermih(er

ber großen ©ebanfen ßalbin'S an bie beutfdtie Station.

6. DlebianuS unb 3. UrfinuS bon ^arl ©ub^off. ©Iberf. 1857.— ^. ^. ©teu=
bing, 6. €)., in ber 3eitfc^rift für bie tjiftorifc^e S^eotogie 1841. IV. ©. 74
tii 98 , mofelbft audt) aUe ©cf)riften Dteöian'S angeführt merben. — ''Jßi^=

cator, ^ur^er ^erid^t üom leben unb fterben ^errn Dr. ©afp. Cleöiani, bem
©nabenbunb üorangeftettt. — ^pfäl^. 9ieiormatoren III. ßafpar £). üon

fyr. SB. 6uno. 2Beft^eim, 3f{^einbaiern , S3erl. b. ebang. 33erein§ 1881. —
5r. 3B. 6uno, ^o^ann ber 5leltere bon 9laffau=S)iIIenburg

,
^aUe 1869. —

%x. 3Ö. 6uno, ©eböc^tniPud^ beutfrf). g^ürften ref. 5ße!enntniffe§ III. IV. V. —
Calvini opera ed. Baum, Cunitz et Reuss, Tom. XVII. XVIII. XIX. — ^ludE-

t)ot)n, g^riebrirf) ber fVvomme. 'ütörbt. 1879. S)erfelbe, 5ßriefe beffelben.

33raunfd[)m. 1868. 1872. — ßröger, ®efc^. ber alten Srüberfirc^c. 2. 9tbt^.

©nabau 1866. — Söittmann, ©efd^. ber -Jteformation in ber Dberpfalä.

SlugSb. 1847. — Broweri et Masenii Antiq. et Annal. Trevir. Leodii 1670.

tom. II.
] g. 387. 399. — Verheiden, Af-Beeldingen van sommighe in Godts

Woort, ervarene Mannen. S' Graven-Haghe 1603. — 53ad^ , bie ebang.

Äirc£)e im iianbe ^mifd§en Ot^ein, lHofel, ^latji unb ®(an. I. Sonn 1873. —
5Jl. ©ocbet, ©efdt). beS cf)riftt. iiebenS in ber r^cin.^meftpl). ebang. ^ird^e 1. —
§er,^og, 9ieatenct)fIopäbie. ßuno.

£)IfcrmQmi : Sfol^ann gtiaS D. mürbe am 2. ©eptember 1776 ju

Sraunfd^meig als ber ©o'^n eines e^rjamen, aber in bürftigen iöer^ältniffen

tebenben ©dC)neibermeifter§ S^ol^ann ©eorg O. geboren. S)er Änabe murbc id
bem ©tabtmufifuS in bie !i^el)ve getl)an unb trat bann im ^. 1795 at§ .^aüt=

boift in bie eng(ifdf)=beutfd)e ii'egion beä i^ürften bon 2ömenftein = 2öfrtl)cim ein.

33alb mürbe er Dhififmeifter im 90. engüfc^en ^Infanterieregimente unb ftaub alä

aittöein. beutfcfte SBioflraJjlbic. XXIV.
'
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jotd^er in ©ibrattar unb auf ^JJtinotca. ^m ^. 1799 tourbe er (Sergeantmajor

unb 1800 Sieutenant unb ^biutant beim 97. ^Infanterieregimente, ^n biefcr

©tellung na'^m er 1801 in 2legt)ptcn an ber ©d^lad^t bei Slleranbrien tt)eit, ttjo

er butd) einen ©d^u^ in bie SSruft fd^toer bermunbet mürbe unb in ^ilnerfennung

feiner Siapferfeit ben ^D^onborben be§ ©uttan§ erhielt. Später ging er mit bem
engtifd^en ,g)eere nad^ Spanien unb mürbe l^icr jum -Hauptmann unb S3rigabe=

abjutant beförbert. 2)er Umftanb, ba^ ju feiner ^örigabe aud§ baä braun=

fc^meigifct)c Infanterieregiment gehörte, brad^te i!§n mit bem öer^ogc ^^riebridt)

SBilljelm ^u S3raunfd^toeig=8üneburg=Det§ in 25erü|rung, ber nad^ feinem fü^nen

3ugc öon Sßö^men bi§ jur ^torbfee bamatS in ßnglanb toeilte. S)erfelbe

toirftc i^m bei ber englif^en 9{cgierung Urlaub au§ unb benu^tc i^n ju ben

öertrauteften 5tufträgen. (&(i)on im S^uli 1813 betrieb et mit i'^m ben 5p(an,

in S)eutfd§(anb ein jLruppencorp§ ju bilben; er fd^idEte i^n al§ 3lgenten pm
©eneral ©rafen bon SBaltmoben unb am 6. 9tobember b. ^. liefe er i'^n atä

feinen Seöollmäd^tigten bon bem .^er^ogf^ume 5Sraunfdf)toeig SSeft^ ergreifen, ^ei

ber ^ficuorganifotion be§ braunfdf)roeigif(i)en |)eerlDefen§ , bie fofort in Eingriff

genommen tourbc, ftanb bann O. bem ^erjoge, ber alle§ felbft aufS genauefte

übermad^te unb bem bemä^rten £)fficierc mit Stecht ba§ boUfte Söertrauen fd^en!te,

in raftlofer 2;f)ätig!eit treu ^ur (Seite. (5r trat au§ bem englifdE)en S)ienfte, in

bem er injmifdfien jum ^Rajor unb Dberftlieutenant beförbert mar, au§ unb

unterm 9. 3luguft 1814 al§ Dberft gan^ in ben be§ ^erjog§ über. 2)en f5elb=

äug gegen 9tapo(eon im ^. 1815 mad^te er unter bem £>berbefet)le be§ ,^crsog§

aB §öd£)fter Stab§officier mit. ^ad) bem Stöbe feineS f^ürften , beffen le^tc

SQßorte nadf) ifim fragten, übernat)m er bei QuatrebaS am 16. 3funi bie ßeitung

be§ braunfd£)meigifct)en Sruppencorpg. S)od^ al§ au(^ il)m am 18. ^uni in ber

©d^tacf)t öon Sßaterloo auf bem redeten Sauget be§ engtifd^en Sentrum§ öftlid^

bon ^ougemont bie red£)te §anb jerf^offen mürbe, mufete er ben Dberbefe^t an

ben Oberftlieutenant ö. .^einemann abgeben, ber ba§ 3lmt eine§ @eneralquartier=

meifter§ berfa!§ unb nodC) an bemfelben Sage bei bem testen Eingriffe '"JtapoIeonS

auf ba§ englifdf)e Zentrum ben Stob fanb. S)en Qu^ ber braunf(^roeigifdt)en

Gruppen bon SBatertoo narf) ^ari§ leitete nun Dbcrft ö. ^erjberg, bod^ über»

nat)m t)ier am 5. 5luguft £). ben Oberbefef)! felbft mieber. Unterm 2. ^^lobember

1815 jum ©eneralmajor ernannt, '^ielt biefer am 29. i^^nuar 1816 mit bem
fiegreic^en .^eere ben Sinjug in Sraunfd^meig. 9lm 31. ^ai beffelben 3tal|reS

tourbe il)m ba§ Sommanbeurfreuj be§ @uelpl)enorben§ »erliefen. S)a il)m am
26. ^ör,^ 1818 ba§ Obercommanbo be§ braunfd£)meigifd^en actitien 2;ruppen=

Corps genommen mürbe, jog er fid£) nad^ 33tan!enburg prüd, mo am 18. October

1822 ein Sdl)lagflufe feinem ßeben ein ßnbe mad£)te. ©erabe jel^n ^ai^xt fpätcr

tourbe bie ßl^renfäule geroeil)t, toeld^e it)m feine Söaffengefö^tten in banfbarer

?lnerfennung feiner SJerbienfte auf bem ^ufebergc "bei Sraunfd^toeig errid^tet

l^aben. ^. 3intmermann.
Dlfcr«: Sfgnaa gfranj SBerner 5Jiaria b. D. ift ju «Utünfter in 2BeftfaIen

am 30. ^luguft 1793 geboren. 6r befud^te baS @^mnafium feiner SJaterftabt

unb ftubivte t)on 1812—1815 in ©öttingen 9Jtebicin, 9laturmiffenfdt)aften unb

Sprad^enfunbe. 1816 nat)m er all SeflationSfectetär an ber föefanbtfd^aft St^eil,

met(i)e fidt) unter @rof f^lemming nad^ ^Brafilicn begab. 5Jlit 9lü(ifidt)t auf feine

burdl) bipIomatifd£)e unb roiffenf(|aftlid)e Strbeiten ermorbenen 3]erbienfte mürbe

£). 1821 ^um ßegationgratt) ernannt. S)arnadt) befleibete er biplomatifd^e

Stettungen in Siffabon unb '»Jleapel, bou 1826 bis Dctober 1828 abermals am
Jaiferlid^ brafilianifdfien |)ofe. Seit bem 3^a^re 1831 als @efdC)äftettäger in ber

Sct)meij tl)ätig, mürbe er 1835 nadf) 23erlin äurtidfberufen unb als ©e^eimer

SegationSrat^ im SultuSminifterium befd^äftigt. 3}on ben ©ebrübern 3Ö. unb



Dctfiaf. 291

3t. ö. §umbolbt unb öom 'JJhniftet ö. Slltenftein begünftigt, tourbe O. am
31.^uU 1839 aU ^lad^iotger be§ ^tafen D. '^ßxüil 3um ©enexalbtrector ber fönigl.

^ujeen ernannt. Söetmöge feiner öielfeitigcn 33ilbung unb praftifi^en @ef^ärts=

tütirung gelang e§ if)m, in ber SOiä^rigen 3eit fetner ^mt§fül§rung in atten

^unftangetegenl^eiten baä öoHe 53ertrauen feines fönigli(f)en .^errn fid) au ertoerben

unb t>k @nttt)icfelung ber 9Jlufeen unb il^rer ©ammtungen wefentüd^ ^u förbern.

S)er einfluB unb bie 2:f)ätigfeit ber artiflifctien ßommiflion würbe bamals ein=

gefc^ränft unb ifjre Sefugniffe auf ben (Seneralbtrector übertragen. 5}lit Energie

öerjolgte £), ben bereite Dom ©rafcn Srüf)t entroorjenen $(an, bie fogenannte

@})recinfel f)tnter bem 'DJtufeum ju einer gfreiftdtte für ^unft unb 2öiffenfd)aft

umjugeftalten. 2ll§ im ^. 1847 ber Sluöbau be§ ^euen '»IRufeumg öottenbet

toar, nal^m bie 9lufnat)me unb Einrichtung ber biSfier nur nott)büritig unter-

gebrad^ten ©ammlungen in bie neu gefi^affenen giäume bie üoUe X^ötigfeit

be8 @eneralbitector§ in 3lnfpruif). Sie föniglid^e ©emälbegaterie raurbe tt)äf)renb

feiner Slmt^fü^rung burd) wichtige, Don äöaagen angeregte ßrtoerbungen me^r

unb mel^r DerDoÜftänbigt. ^^lud^ für ba^ i?upferftic^cabinct begann mit feiner

einmirtung eine neue 3eit ber gntioidEelung. «Sein toeitereä Slugenmer! manbte

O. ber Söerme^rung ber ©ammlung antifer ©culpturen unb in S5ertDir!tid)ung

eine§ bei ©lünbung ber ^lufeen gefaxten dJebanfeni mit 93orIiebe einer Samm=
lung Don @t)p§abgüffen ju, um bie ^^taftif aller Seiten unb 6ulturDölfer öer=

gleic^enb überblitfen ^u fönnen. «ülit gereiftem SßerftänbniB für bie Sebeutung

ber mittelalterlichen ^unft unb ber gtenaiffance^jlaftif lie^ er auc^ biefen 216=

tl^eilungen, met(i)e geraume ^eit Derna(f)läfftgt geblieben, Dotle ^erü(ffi(f)tigung

äu jL^eil toerben. ^^erner fiel bie Segrünbung ber ®^p«foxmeret unb bie 3ln=

toenbung autreffenber '>331a^regcln jur möglic^ften ^Verbreitung unb ^u^barmad^ung

ber ^ufeumSfd^ä^e ber ©orge be§ ®eneralbirector§ ant)eim. 3Bie ba§ ^nti=

quarium, fo erfuhr anä) ba§ ^Wnacabinet unter Otferä' Dberleitung naml)afte

a3erei(^erungen. 'Subem ^atte D. an bem Erfolge ber roiffenfc^aftliclien Ejpebitiou,

tDcl(i)e Äönig f^friebricl) 2Bill)efm IV. Don 1842-1845 unter ber ^ül^rung beä

«ßrofcfforS Sepfiui narf) 3legt)pten unb ^Zubien entfenbete, erlieblii^en 9lntt)eil.

Enblii mürbe bie etl)nologifd)e unb norbifc^e Slbf^eilung me^rfacf) mit neuem

3utt3ad§§ bebac^t unb bie mit ben fönigticfien ^ufeen Dereinigte SSibliot^ef neu

georbnet unb ftetig bereichert. — ®ocl) bie im ßaufe ber Sa'^re n)aci)fenbe ^ülle

ber Slufgaben bebingte bei junetimenbem 's^ebengalter be§ ©eneralbirectorö eine

Entlaftung ber 2lrbeit unb 9]eranttt)orttici)feit. ^nbem mon auf ba§ urfprüng=

lid^e Statut Dom 2^at)re 1835 aurüdEgriff, mürbe feit bem 25. 9Jlai 1868 bem

E^ef beö ^nftitutS für alle roic^tigen fragen eine dommiffion Don (5acJ^Der=

ftänbigen aur ©eite gefteEt. ©eine f^riftftetterifc^e S^ätigfeit, meiere ben frül)eten

Sebenäja'^ren angeprt, befc^rönfte £). im SBefentlit^en auf einige naturn)iffeu=

f(^aftlicl)e Unterfud)ungen. ^ei ber Don ^riebric^ 2Gßil^elm IV. befohlenen

fPublication ber äöerfe §riebric^S b. @r. übernal)m er bie Öeitung ber fünftlerifc^en

3lu§ftattung. ^n ben legten S^a^ren feiner 33eruf§t^ätigfeit fränfüc^ , trat D.

am 1. 2lpril 1869 in ben 3fiu^eftanb unb ftarb au 33erlin am 23. 2lprtl 1871.

Sgl. : 3ur ®cfcl)ic^te ber föniglic^en gjlufeen in ^.Berlin, geftftfirift aur

geier i§re§ fünfaigiät)rigen Öcfte^enS am 3. 2lug. 1880. Berlin 1880. 4". —
^flotiaen au§ bem fianbfdirifttid^en IRadila^ Don Dlferä'. D. 2)onop.

Delöaf: 3^oa^im De., am 12. 2)ecember 1570 in S)anaig geboren unb

bort bi§ a^i: 2lbfolDirung be§ Particulare feiner Sßaterftabt unterri(f)tet , rourbe

nad^ bem 53efucf) mehrerer UniDerfttäten im 3. 1600 au Ü3tontpeKier S:octor unb

balb barnad) ^rofeffor ber 2lnatomie am ©anaiger ©Qmnafium, fpäter ©tabt=

pl)t;fifus unb Xieibarat be§ Äönig§ ©igiämunb III. Don ^:polen. 9lm 20. Slprit

1630 ift er geftorben. ©r l)at eine tRei^e mebictnifd^er ©diriften, namentlid^

19*
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S)i§putationcn, aud^ eine „Trias problematum physiologicoruni" (1615, 4^) öet=

öffentlid^t.

Eplir. Praetorii Atbeuae Gedanenses (Lips. 1718, 8*^), p. 51. — An-
dreae Charitii Comraeut. historico - litteraria de viris eruditis Gedani ortis

(Wittenb. Sax. 1715, 4^), p. 114—115. — Ciirist. Frid. Charitii Spi-

cilegii ad D. Andreae Cliaritii commentationem . . de viris erud. Ged. ortis

pars prior (Ged. 1729, 4«), p. 40. ißettUng.
£d^a|: ^etex De., SSerwanbler be§ :3oa(i)im £)e., am 19. Sluguft 1599

p Sandig geboten, tnurbe, nadjbeni er bie in feiner SJaterftabt l)erfömmltd)e 5öor=

bilbung genoffen unb an Uniöetfitäten [tubiit l)atte, am 25. ^Dlai 1620 ju 9lo=

fiodE 5)tagi[ter ber ^I)ilo|opl^ie. (Sv blieb boit nod) bi§ 1621, an bev Uniüer=

fität ^4^!^ilofopI)ie bocirenb. 1622 begab er fi(f) nad) ÄönigSbexg i. ''^x. , let)rte

bort an ber llniöevfität, prebigte unb beftcibete fi^Ue^Iic^ ba§ Slmt eine§ S5tce=

infpectorö ber t)eräogü(^en 2llumnen. 1624 begann er nod) ^}Jtebicin, barnad^

ferner ^uriSprubenä, $oliti£ unb @efd§irf)te ^u [tubiren. 1632 feierte er in feine

«ßaterftabt jurücf, in ber er 1633 @t)nbifu§ beg 9tatf)e§ rourbe. 1638 erhielt er

bie ^rofeffur ber Sfurigprubenj unb @efd)i(^te am SDan^iger ^^articulare. Um feine

i^ä^igfeit für biefeg 'ilmt ^u ertoeifen, erraarb er fid) 1640 an ber Uniöerfität

Königsberg ben S)octorgrab beiber 9tec^te. 1653 toatb er auf feinen SCÖunfd^,

ba feine ©efunbl^eit gefctjtoäd^t roar, emeritirt, ftarb jebod) bereite am 27. 2)e=

cember 1654. S)er öon i^m publicirten Snbitatorien, S)i§putationen , 2lbl)anb=

(ungen ift eine gro^e S'^^^-

Ephr. Praetorii Athenae Gedanenses (Lips, 1713, 8"), p. 84. — An-
dreae Charitii Commentatio bist. -litt, de viris eruditis Ged. ortis (Wittenb.

Sax. 1715, 4"), p. 115. — Christ. Frid. Charitii Spicilegii ad Andreae
Charitii comment. . . de viris erud. Gedani ortis pars prior (Ged. 1729, 4**),

p. 115-116. — 2Sittiu§, Diar. Biograph, ad a. 1654.

5öcrtling.

Dcl^ofcn: ©ijtu§ De. (Oelliaben) b. ©ctjöUenbad^. S)ie Det=

t)af en'ä . finb ein atte§, fübbeutfct)e§ ^atriciergefi^tedit , beffen erfte Spuren unä

nad) ^m'iäi füf)ren, toofelbft in ben 93ürgerrotten ber i^o^re 1340, 1365 unb
1366 Del^afen at§ „OtegimentSrätlje" üorgetragen finb. Um 1370 begegnen

toir ber gamilie im ^Patriciate ber fräftig aufblütjenben 9lei(^gftabt Dtoiblingcn

;

üon bort Perbreitete fid) ber ©tamm nad) ÜMrnberg, Seipjig unb Breslau, i^n

^Jtörblingen ift aud^ (Sijtu§ De. geboren, ber abelige 91!^nt)err be§ ^aufe§, beffen

rut)mreid)e @efd)i(^te mit ber feinet @efd)Ied)te§ aui§ cngfte Perfnüpft ift. Ilaifer

f^riebrid) III. ert^eilte i^m unb feinen Srübern mit S)ipIom Pom 9. Suti 1489
unter SSerlei^ung eineS fpted)enben 2Bappen§ (Delfrug unb ßömen) in erbtid)er

aBeife bie turnier= unb ftiftgmä^igen 5lbelöfreii)eiten. (Selegentlid^ ber SSermä^*

lung unfereg DeII)afen'§ mit Slnna ^fin^ing (1501) mürbe mit 3)ipIoni d. dto.

5iürnberg, ben 24. 5lpril 1501 ba§ äöappen ber De. mit bem ber alten ®eufd^=

nibe gemeiert unb erfterer Perjog fic^ nad) ^Jiürnberg, wo öon nun an ein an^

gefel^ener S^eig ber ^^ffi^il^'ß lebte, meli^er mit hin Pornet)mften (S)efd)led)tern

Perfippt, alsbalb ben mirflid^ rat'^ßfät)igen gleid^ betrad)tet mürbe, ©päter, auf

bem 9tei(^gtage (^u SöormS, am 18. Slpril 1521 , beftätigte Karl Y. au^er ben

Sd)irm= unb SBappenbriefen aÜe 5]ßriPilegien unb ^rei^eiten , toomit bie Dfl-^

Ijofen bisl)er begabt unb begnabigt morben. 9}iet)rere i^a^re fvtit)er (1512)
l^atte bie ^^amiüe unter gebad)tem De. öon ben Sted^en P. a^tec^berg Dber= unb
Unter =(&d)önenba(^ ermorbcn , monac^ fic^ Pon nun an icbc§ {Vanülienglieb

„ü. ©d)öllenbac^" nannte; 1709 erlauften fie unter ß^^riftop^ @lia§ ba§ im ©ulj»

bad)if(^en gelegene Ütittergut (Ji§mann§berg , mo^u Pon 1736—1782 bie ju ge=

nannten! ^Jürftent^umc ge^cirigen 9titter= unb Sanbfoffengüter 9tupred)tftein unb
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'Kleufiviiien tarnen, nad^bem ba§ @efc£)ted§t feit 1729 ju 5lürnbetg in bie gleite

ber t)atricij($en unb „tüitflirf) vatt)§fäf)igen" aufgenommen morben toax. — S)ie

gamilie blüt)t ^eute noi^ unb rourbe nacf) ^Biebiatifirung bev alten 9teid)8l"tabt

in bie ^atrifet ber Ätone Saiern aufgenommen. — ^m Saufe einer met)r aVi

400iäf)rigen gamitiengefdiic^tc begegnen föir me'^reren ^Jtännern , welche , fei eS

al§ ©d^riftfteÜer ober ^ßrofanjter Don 3lItotf, [icEi um bie 2öifjenf(f)aft öerbient

mact)ten, fei e§ a(§ ftäbtifd)e SSeamten unb biplomatifcfie 3lgenten i^ret S5ater=

ftabt unb bem 9teid)e wefentlic^e Sienfte leifteten. ©o öerbient g(ei(^ ber bot»

genannte 6ijtu§ (I.) £)e. öcrmöge ber langiäfirigen unb einflu^rcirfien ©tettung,

tt)el(^c er unter brei 9tegenten in ber faifertidien Äanjiei einna'^m , atä ©taatä=

mann näf)ere ^Seai^tung. Um 1466 ^u Dlörbtingen aU ber jüngere ©o'§n beS

5Patricier§ ®eorg £)e. geboren, fott ©ijtuä in feiner ^inb^eit nur mit 3iegenmit(^

ernährt worben fein , 6i§ in fein 20. ^a'^r fein gteifd^ genoffen unb an einem

ftörenben ©prarf)fel^ter gelitten l^aben, öon bem i^n nur ^ei^e ©ebete ju ©t. Dnu=
t)§tiu§ befreit Ratten. @ttt)a im 12. Sfa^re tturbe er nad^ Ütürnberg gefd^icEt ,^u

bem ©erid^täfcftreiber ^i(i)ael Sramet , meldier i^n mit ficf) auf ben ifteid)§tag

nal^m. S)ur(^ biefen unb feinen ättcten Sruber 2eont)arb , faiferticfien ©ecretär

unb ^pfat^grafen , fam er fcf)on frü'^jeitig in bie ^an^Iei beg i?urfürften öon

^Rainj, ©rafen Serf^olb bon Jpenneberg, ber 3ugteid) Ütei^gfan^ter toar, unb

burd§ biefen fel^r balb an ba§ faiferlict)e .g)ofIager, tt)o er burd^ f^tei^ unb ein»

net)menbe§ 2Befen rofdf) bie ©eneigf^eit be§ .g)ofe§ getoann; benn bereite am
9. Suii 1489 öertie'^ ^aifer griebrid^ III. in einer bon 5]5ortenau in ^riaut

batirten Urfunbe bem ©reiunbjWanjigiäfirigen für fid), feine 33rüber unb 9iact)=

!ommen bie übUd£)en Slbelefrei^eiten, mobei er mit ber bertraulid^en 33eäeic£)nung

eines „ftönbigen |)au§= unb 2:ifd£)=@cnoffen" (domesticus et continuus commen-

salis) aufgefül^rt toirb. Sluct) griebric^§ ©ot)n unb 9kd^foIger, Äaifer ^aj;imitian,

gab it)m Söemeife ^ot)er 65unft; fo berliet) i^m biefer am 9. S)ccember 1496 ju

3Borm§ neben ber comitiva sacri Lateranensis palatii ba§ erbticfie ^ribitegium

mit rof^em 3ßac^§ au fiegetn, unb am 18. 3fanuar 1507 in 2{nn§brucE bie weitere

f5reit)eit, bie Seftamente o^nc SSeobad^tung ber gefe|tidt)en ©otennitäten abpfaffen.

£)c. mar unter g^riebrid) III., 5Jlaj;imilian I., aud^ no(^ unter .^arl V. in ber

faiferlidf)en Äan^lei ^ajator unb ©ecretär
,
äule^t |)ofrat^ , bejog au§ berfelben

1498 300 fl. S)ienfteinfommen unb mürbe in micf)tigen 9teid)§angelegeni)eiten

fe'^r 'häufig bermenbet — auf 9leid§§tagen mie ju ©efanbtfd^af ten
; fo machte er

ben ^elb^ug in O^lanbern mit unb mürbe u. a. naif) Ungarn, nac^ 9Borm§ unb

^egen§burg ju berfct)iebenen gtei(i)§fürften abgeorbnet. 1498 bot it)m ber 51ürn=

berger 9flat^ ba§ 2lmt eine§ „8ofung8=(©teuer=)©d£)reiber§" an unter ^ufid^erung

einer Sinna'^me bon minbeftenS 200 fl.; bie 3}er'^anblungcn ^erfd^Iugen fid) jebo^.

2Im greitag nad^ ©t. 3l(ej;ientag beffetben ^a^u§> mürben Oe. unb feine (Jrben

öon Äaifer ^JJtajimiüan ju ^reiburg i. 55r. mit jä^rüc^ 50 fl. in @olb „bon

bem Umgelb au ®üntet§bül)l au empfangen" begabt, unb am 27. 3^uli 1500

öerfd£)rieb berfelbe Äaifer ^larimitian au 3lug§burg ©ijtuS Oe. „umb feiner

anncmen, getreuen, fleißigen öerbienenS äöitten unb au§ anberen, reblid^cn unb

bemeglid^en gutten Urfarfien" bie Nürnberger 91 eid^§= ©teuer ju 200 fl. aU \a^x=

lic^eg 6in!ommen. 3ll§ im folgenben Sfaljre (im ^^ebruar 1501) au Dtürnberg

ha^ „9teicf)gvegiment" aum erften ^Jlate aufammentrat, eine unter ^Jtajimilian I.

unb .^art V. beftanbene 0tei(i)§einric£)tung, fraft mel(^er ein Sluäfd^ufe bon 20 er=

mahlten Ülei(f)§ftänben in 'ilbmefenf)eit be§ ^aiferS unb 9leic^gtage§ aUe mid^tigen

üteid^gangelegen'^eiten au erlebigen ^atte (.^äberlin, ^tepertorium be§ teutfd^en

©taat§reä)te§, %1)\. IV, @. 520—525 unb 2?oad^im, berm. 3lnmer!. 2^1. II,

©. 254—349), muvbe De. aum ©ecretär biefeg 9legimenteg ermä^lt. ^m näm=

lid^en Monate unb ^ai)xt — am 16. f^ebruar 1501 — fdiritt Oe. aur <&o^aeit
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mit ?lnna, be§ Setzen ^^fin^ing ju Dtütnberg el^elid^en Stocfiter (einer ©c^tDcftct

bes befannten 5}leIc^ior ^pfinäing), toeld^e ,g)o^3eit mit feltenem 3ßrun!e begangen

rourbe. — De. f)at fetbft ba§ glän^enbe (yeft in feinem SSuc^e „^^leibenbe .g)änbel"

befd)rieben. ( ^IbgebrucEt im ^^tnjeiger iür Äunbe ber beutfc^en ißorjeit 1877,

S3b. 2-4 üh*. 8 ©. 242 u. ff.) ipiernac^ jogen mit bem ^Brautpaare in ftatt=

lid^em ^u^c ju ©t. ©ebalb „bie (S^urfürften unb (yürften, ^ßeriiitolb p mein^,

Öerman ju 6ö(n, (Jrnuft ^u 5)lagbenburg, @r^bif(|oifen
;

5riebri(| .g)eräog ju

Sai^fen unb St)uriürft, unb dricuS, ^erjog ju SSraunfdtiweig , @raf ©eorg öon

Öenneberg, 5tboIff ©raf ju 5laffau; auc^ fonft üiel treffentlief) er ©rafen, |)crrn,

'^Ritter unb ,\?ne(^t ; Unb bie 9legenten unb 9let^ be§ 9fiei(^§regimente§ ic.

jeber nad^ Crbnung be§ 9tei(f)§, wie ^ne bei 9lei(i)§ iliarf^att, einer üon '^ap=

penl^eim georbnet f)atte. Sie .^oc^jeit {)ieU mein gnebigfter ^err öon

lacin^ in ©einer ©naben ot)n aller meiner .Soften au§. — 'üaä) ennbe

be§ 9JlaI)(§ iurt mein genebigfter ^nx öon ^etn^ bie ^öraut jetbft petjönlid^ p
morgend unb nad)t§ auff ba§ JRat^auS 3U bem lan^, unb gungen bie anbercn

dürften unb ^errn mit ben übrigen grauen unb ^unrffrauen au(f) mit." 2)ie

„Jijc^fe^ in beä •g)errn ö. 9Jlein| ^erberg unb |off)attung" beftanb au§ ad^t

öaupt- unb einigen 5lcbentifcf)en mit je 8 ©eberfcn in bunter 9teit)e. — „2)er

annbre .^odijeittag rourbe in bei ©mel^eri ( SdimiegeröaterS) £)au§ gehalten

unb nad^ ennbung bei irumali öon meinen genebigen !§errn unb annberen guten

T^reunben gefc!^entt)t , roie jolgt." ^^hin ftel^en in langer 9lei^e bie Dramen ber

f^ürften unb bitter, öerrn unb Sürger, S)octoren unb 9leic^iftäbte, meiere ini^

gefammt roetteiierten, bem getoic^tigen, öielüermögenbeu ©taatimanne burd^ fo]!»

bare ©eföBe unb anbere Äleinobien ftc^ öcrpflid^tet p madjcn. S)er SöertJ) biefer

Öoc^ieitigaben tourbe auf 6000 faiferlid^e gieid^it^aler gefd^ä^t. — ^m 2öefent=

li^en übereinftimmenb unb t^eilweifc ergänaenb er^d'^lt .^einriii) 3!)ei(^iter in

feiner G^ronif ( ©täbtccfironif X, 629) bie ©ac^e. Oell)afen'i @l)e mar öon nur

furjer 3)auer; Slnna fegnete beretti am 25. ^är^ 1506 bai 3eitti<^e. S^et
3iaf|re fpätcr, am 16. ge'^ruar (bem ^al^reitage feiner erften Srauung), fd^ritt

ber SBittmer jur jmeiten 6^e mit ^Barbara 9tieter ö. .ffornburg. 1502 über=

anttöortete Oe. im Sluftrage be§ Äurfürften unb Srbfaujleri 33erc£)t^olb bem

Äaifer 'OJlajimilian in feierlid£)er SBeife bai 9tei(^iftegel. 1507 wotinte er als

faiferlicl)er ©ecretär bem Ü^ieie^itage ju SBormi bei. — Söie öon l^aifern, fo

empfing unfer ©taatimann aud& öon 0leicl)sfürften unb ©täuben metirfod^e 2lu8=

;^ei(^nung. .^urfürft 3oa(^im I. ju 33ranbenburg unb beffen SBruber ^llbred^t

nahmen it)n nebft feinen beiben gi'ßuen laut Urfunben öon 1505 unb 1508 in

ben „©dlimanenorbcn, bie @efeHfc^aft Unferer Sieben fjrauen auf bem iRarien»

berge bei Sranbenburg" auf, eine ^luijeidönung, womit in ber Siegel nur f)od^=

abelige ®efd£)le(i)ter begnabigt mürben (f. ©tillfrieb, au(^ ßänle, S)er ©dfiwanen»

orben); unb ^erjog (Seorg ju ©adifen ertoiei i^m unb ben ©einen neben ber

^ofrati)§beftattung für bie beim .l^aifer ermirfte 33effiilligung ber brei großen

Si^eipjiger 93bffen roert!§öotte ©unftbe^eugungen. Stroai fpäter na^m i§n Äaifer

IJJiasimitian , ber i'^m befonberi gnäbig mar, „mit motbebad^tem 50^utte, guten

9tat^ unb redeten Söiffen" ^u feinem |)ofrat^ auf, unb ert^eilte i^m hierüber

d. dto. Ülürnberg bm 5. ^eöruar 1512 5Brief unb ©tegel. 9lli im gleid^en

3a!§re De. ein ©ol^n geboren rourbe, übernal^m ber ßaifer felbft bie $atf)enftelle

unb lie^ ftc^ burcf) ©rafen ^ot)er ö. IDianifelb öertreten. De. fd^reibt in einem

Briefe ( o^ne Drt§= unb Zeitangabe) über feine Slmtitl^ätigfeit an 9lbam b. 2Bolf=

ftcin: „3fd£) bin feit 25 ^fo^i^en of)ne Unterlaß bei l)odl)löbli(^fter ©eböclitni^

Äaifcr griebrid^ unb IRajimilian 3U ^of gewefen als ©ccretariui, unb fo biet

SÖrief gemacht unb unterjeii^net , ta^ id^ bie 3at)t unb 3in^alt nit au nennen

meii. Sin aucf) feit^ero an je^o Äaifer ßarli JpoT burd) feine lUa»
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jeftät geforbert, gebraucht unb me{)t jum ©ectetariug an <Bx. 5Jlaj. 9legtment

jüngft 3U 5flütnberg gehalten, fürgenommen unb au($ gebiaurf)t, big id) fclbft um
Sebigung be§ alle§ gebetten unb aud) erroorben." äßann Oe. jetne Slemtet nieber=

legte unb fic^ öom öffentüc^en Seben aurüdfaog, (ä^t jid) mil üoHfter ^eftimmt=

^eit nic^t angeben, jumal beffen wertl^üotte ^Xuijeid^nungen, toetdie er unter bem

%itd „331eibenbe ^änbel" ^u mad)en pflegte, teiber üertoren fc^einen. "Dtac^ bem

Oel^afen'fdien „gamitienbud)" t)at Oe., „bieteeit er auc^ be§ .Ipoilebeng mübe,

Suft unb 5fteigung getragen toie feine Sßorettern bie übrigen Sage feines Öebenl

in 9ieid)§ftäbten aujubringen. Unb bern)eiten i^m bie Dtegierung, ^ürgcrfc^aft

unb aCßeffen ju 5iürnberg gefallen, auc^ baöor, als er nod) ju Jpoff geroeft, gute

©unft K. bon ©inem wo^llöbt. ^aÜj m ^Mrnberg gefc^el)en, fo f)at er fid) nac^

2lnruTung ©otteS aüba t)äu§tic^ äu fe^en enblid^ entfc^loffen , unb barauf fic^

t)er:^eiratt)et" (Februar 1501). S)er (Eintritt in ein ftäbtifd)eö Slmt erfolgte biet

fpäter, ha er erft 1519 ju einem „©enannten be§ größeren 9tatf)eö" erwählt

tourbe. öiernac^ l^ätte ber officieEe Mdtritt fc^on 1501 ftattgefunben , bod)

rourbe Ce. nod) lange nad§:^er öon 5Jtajimilian unb ^art V. in 3fteic^gangetegen=>

Reiten Oertt)enbet; ja laut 9iürnberger 3ied)nung§bocumenten (51r. 24 SBl. 145)

toar er nod) im ^. 1521 föniglic^er ©ecretär unb pgtei^ „in ber römifd^en

can^tet) bet) önferm t)errn öon 5J^at)n^ bei reid)§ er^fan^ler" f^ätig. Oelf)afen'§

Seben§gang bi§ 1512 ift bereits oben gefd^ilbert; au§ beffen fpäteren Seben§=

tagen ift nod) ju ertoä^nen, baB er im ©pätfommer unb ^erbft be§ ^atjreS 1520

„äu 9totenburg" lag, toof)in er fid) mit mehreren SBefreunbeten beS großen

©terbenS l^alber au§ 5flürnberg geflüd)tet ^atte. 1521 finben tcir i^n öom

.ffaifer berufen auf bem 9teid)§tage ju 2ßorm§, too er in beffen Dramen bie Sef)en=

träger be§ Älofter§ ^ptüenreutl) feierlich belehnte. 5Dort traf er aud& mit öut^er

äufammen. Ueber ta^ ungeheure ';iluffel)en, welches beffen grfi^cinung in 2öormS

raai^te, fd)reibt £)e. an feinen ©c^mager, ben *$ropft Gönner in ^Jlürnberg am
18. ^^pril 1521: „ ©obalb er (Sut^er) in bie ^erberg, bafelbft Sc| ^n
au fef)en getoarttet, nur eingieng ^Red^et @r in mein u. anberer ©egenroertigfeit

bie ^anb auf, unb mit frölid)em Slngefid^t f($rie er: 3fd) bin^inbuvc^, 3fd) 6in

^inburd) k. 3^d) toa§ l)eint auf bem toeg aujul^ören, ba @r fein reb getf)an.

roarb ein folid^ übergroß gebreng, ba§ 2fd) nit beleiben mo^t; intern wo er

über bie ©äffen gat ftan ttol aEmeg öol ÜJienfd)en ^ne ju fel)en unb ein grofe

roefen u. fagen öon Snte ic." Sutl^er'S Seigren fdjeinen Dell)afen'§ 33eifaa ge=

funben au ll)aben, boc^ mahnten bie S3eaiel)ungen aum faifeiiid)en |)ofe unb

namentlid) bie päpftlic^e SBannbuüe ben fingen Staatsmann a" öorfid^tiger ^al=

tung, toeSl)alb er feinem öorgenannten ©c^roager unterm 25. September 1520

aus Diottenburg fd)reibt: „ ttagt auc^ aljo bei mir, bannod) forglid) fein,

fic^ ber 5ßebftlid)en i)eitig!eit gebot fo treffenlid) ausgegangen Söibermertig! au

eraeigen, Witt au(^ @. 6. bis gefel)en, roaS auS ben S)ingen roirbet, mit ferner

©enben gebad)tS ßut^erS ^ud)lin (an ben Slbel teutfd)er Ülation) nit bemuet

l)aben (!) Unb xaex min befd)toerlid) let)b, folt (Sr fe|er gemuben fein k." —
Ce. ftarb im ^o'^en 3llter, am 22. i^uni 1539, a" ^iürnberg unb ift auf bem

<St. Siol^anniSfird^l^ofe begraben; nic^t a^ ße'Pä'9. o^ie man auS einem in ber

bortigen J^omaSfirdje angebrachten 5Denfmale f^liefeen möchte, worauf aud) baS

©eburt§ial)r irriger SBeife in baS ^a^x 1455 gefegt ift. S)ürer l)at 1513 fein

^Porträt in Del gemalt unb ^. 21. a3öner baffelbe (in 8") in Tupfer geftodjen. —
•De. toar ein ^;3lann bon mittlerer ©rö^e, er trug ein glatt rafirteS ©efid)t unb

fdjlid^t ^erabfaEenbe ^aare; feine offene, ^eitere 5Jliene berrietl) SBo'^lroorien

unb Seutfeligfeit. ^it feinen beiben grauen ^atte er 16 .»^inber, bon meieren

3^o!^ann. ein (Sot)n auS ^xodUx @f)e, befonberS naml^ait au mact)en ift. 3lm

16. 2Jlära 1520 geboren, fam er fd|on im 14. Sfa^re auf bie ^o^e Sd^ule nad^
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Söittenberg, toar bort £utt)ei-'§ ^au§= unb ^elan(^t^on'§ Sijd^genoffe unb er»

fu'^r bon beiben Männern man(i)e g^reunbüdifeit unb Unterloeifung. S'^ä ^af)xt

fpäter loibmete er fid) ^u Süfaingen ber 9ted)t§tDtjjenyd)aft , unterna'^m Jobann

gro^e 9ieifen, tourbc 1548 ©tabt= unb SSannriditer 5türnberg§ unb fegnete at§

foldier am 14. Slprit 1580 ba§ ^eittidie. @r t)iett p äBittenberg eine 9lcbe:

„De Sigismundo Imperalore", njeld^e in Melancht. sei. declamatt. Tom. IL 499
(Argent. 1546, 8") unb beutfd^ in j^ranffurt a. ^. 1563 I)erau§fam. — ©eine auS

ber ^^t mit ©Ijbitta ^^aumgärtner l^eröorgegangenc einzige Soditer 3^uftine

würbe am 18. Dctober 1584 bie ätt)cite @attin be§ berühmten ^ui^ift^n ^uBert

b, ©iffen au§ Srügge (Giphanius) , bamatS ^roieffor ber 9ted§te ju 9lItborT

(]. 21. 5D. 33. IX, 182). S)ie e^e war inbe^ wegen fc^mu|igen ©eiaeä bc§

©atten eine |e^r freubenleere, i^uftine ftarb am 4. Februar 1612 au 5(ngoI[tabt,

Wäfjrenb @ip^aniu§ fur^ öort)er einem 9lufe nadE) ^rag gefolgt toar. — Unter

ben ßinbern ätoeiter Sl^e, toelcEie ^ot)ann Oe. mit ©ufanna ^arebörffer einging,

war S^o^ann S'^rifto|)^ (f. b.) ein „je^x borne'^mer" S^urift unb gemanbter

©taatgmann.

ßitteratur: a) gamitie Del^ajen: ^nefc^fe, 2lbel§=ßesif. 33b. 6 8. 572

u. bie aa^lrei(^ bort Stufgefü'^rtcn. — Del^afen'f(i)e§ fyamilienbud^, ba§ leiber

f. bie neuere 3eit etwaä befect. — b) ©i^i. : äötE^§ ^Jlürnb. ©eL^Segie. S3b. 3

©. 57, m. 7 @. 50. — aöitt'i ^ünabeluftigung £1)1. III @. 177. — Seipa.

]§ift. Ser. X^I. III. — 3)ie 6£)rom!en ber fvänfifd^en ©tdbte 35b. 5 ©. 630

giote 1—3. — c) .g)an§: Söitt^« Sejifon 33b. 3 ©. 59, 35b. 7 ©. 52. —
d) Suftine: 3SiII'§ ßej;i!on 3Sb. 3 @. 59 u. 60. - ©tin^ing, ®efd^. b. 5fte(^t§=

wifMd^ait 33b. 1 ©. 406 u. 408.

S^ol^ann ß^riftop'^ De. ö. ©(i)öUenba(^, faiferl. ^ßialagrai, ber

9teid^§ftabt 5(lürnberg unb anberer 9lei(^§[täbte 9le(f)t§contulcnt ,
geb. ^u ^Jlürn=

berg am 23. Dctbr. 1574, j bortfelbft am 12. ^JJtai 1631. ©in ©o^n au§

Sfo^ann Oel^aten'S (f. o.) atoeiter 6t)e mit ©ujanne |)ar§bötffer, aljo ein 6nfet ©ijtS,

fam De. 1586 auf ba§ @t)mnafium a^^ Slltorf, wo er burc^ lateinische unb

grie(^ifci)e ^^eftteben tro| jeincr ^ugenb ben erften ^rci§ getoann. 9la(^ füni=

iüfirigem ®t)mnaftatauTentf)attc beaog er au 53tic^aeli§ 1591 be^uf§ Erlernung ber

9tec§t§tt)iffenfcf)aft bie unter ®rg. Dbred^t unb @ot^otrebu§ in l^o^er 35tüt^e be=

jtnblid)e Üniöeriität ©trapurg, jeboc^ Wegen friegerifd^er Unrulien narf) wenigen

^Jlonaten — am 24. i^anuar 1592 — ^JJlarburg, wo er unter ^ieront)muS

2;reutler bi§putirte. ^m yolgenben ^ai)xt ging er au feiner juriftifcfien ö^ort=

bitbung in§ 2lu§lanb
; auerft nad) Serben, bort ^örte er 3^utiu§ be 33at)ma,

befuc^te flüchtig bie friefifdie ^odjfdiule granefer, au(i) iiöWen, unb ging im 5Jlat

1594 mit einer ^Deputation nacE) bem .^aag, um für Selc)ben bei ben ®enerat=

ftaaten einige afabemifctje ^^^'c^^eiten au erwirfen. 33on bort machte er einen

SluSflug na(^ ©ngtanb unb traf am 25. 3luguft 1595 über bie fpanifc^en 9lieber=

taube in 9türnberg ein. S)od) f(^on nac^ wenigen SBoc^en — (2lnfang§ 3fto=

Pember) — finben wir il)n au 35enebig
,

5ßcibua , 33ologna , wo er auerft baS

(Sl)renamt eineS consiliarius Daciae, bann einc§ Senior consiliarius. enblic^ ba§

eine§ Praeses nationis Germanicae befleibete. hierauf bereifte er mit feinem

33ruber ^aul ©übitalien, bie ©d^Weia, Slfa^, ßot^ringen, öetweitte längere '^ext

in 5pari§ unb Orleans, ftanb bort al§ Senior et orator nationis Germanicae an

ber ©pi^e ber angefe^enen beutfdien 5ßurfe, unb wu^te burd^ feinen ©influfe bie

2lufnai)me ber ©nglänber unb ©trotten in bie bcutfdie 51ation burd^aufe^en, unb

erwarb au Slnjou auf (Sinlabung ber bottigen gtecEitSfacultöt bie juriftifd^e

ßicentiatenwürbc. — 5lun ging§ über bie ^pijrenäen; alg er atn 11. Dctbr. 1593

au ©aragoffa anfam, feierte man eben Äönig 5pi)ilipp§ II. pract)tboIle ßjequien

;

aud^ bie übrigen |)auptftäbte ber ^albinfel würben öon unferem ©ete^rtcn be=
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ftdf)ttöt. 3luf ber ^eimreife '^atte er ju ^Jtontpeüier am 15. «JJlai 1599 bei

einem Slberla^ baS UngtücE, ba^ bie ^[Rebianaber burd^ftod^en tourbe. Sänge
fdimebte ber 2trme in 2:obe§geia^r, aud) bie Slbnatime be§ 5ltme§ bro^te; bo^
würbe er naä) fediömöcfientlid^er fd^merj^after unb foftfpictigev 6ur glürftidC) ge=

l^eilt unb langte am 20. Sluguft 1599 nad) fieBenjäf)riger 2lbtt)efen!^eit wiebcr in

feiner SBaterftabt an. «Sofort jum reid^gftäbtift^en ßonfulenten (consiliarius) er=

nannt, ging er Bef)uf§ Erlernung be§ 6urialftile§, ^unäd^ft an ba§ faifer=

li(^e 9{eid^§fammergeridt)t ©pe^er, im ^ioöember 1600 jur ©rmerbung bf§

2)octoi-'^ute§ nad^ SBafel, njorauf er im 'Änfonge bc§ fotgenben 3fa^te§ fein neue§

3lmt nebft bem 3lffefforate am ©tobt= unb (Sl^egeri(^te antrat. De. ^atte fidt)

auf feinen Üieifen öiele ©rfa'^rungen gefammelt, mandf)' mertl^öoEe Se^iel^ung

angefnüpft; einem angefef)enen ®efdE)(ed^te entftammenb , mehrerer ©prarf)en unb
ber 9led£)te funbig, mar er in befonberer äöeife p potitifd£)en ©enbungen geeignet,

unb l^at aud) bon 1602 bis 1631 me^r al§ fünfzig ßommifforien au§gefü^rt,

fei c§, ba^ er öom Äaifer, fei el , ba^ er öon feiner 35aterftabt ober anberen

9leidE)§ftänben , an g^ürftenfiöfe , $Reid^§tage ober ©^secialberfammlungen abge=

orbnet mürbe, ©o mo^nte er u. a. ^flotiember unb S>ecember 1619 mit 2lnbrea§

Sfml^oi als ftäbtifdE)er Söertreter ben ^Ijerl^anblungen bei, meld£)e mit bem fogenannten

SGßinterfönig f^nebrid^ in beffen ^^tnloeffnljeit ju Ü^rnberg abge^lten mürben,

^m 29. Sfuni 1623 übergab er bei ber feicrlicf)en SSerfünbung ber ^Iltorfer

Uniöeifität§bi-"iöilegien ^tamen§ ber 9leid)§ftabt unter Slbliattung einer längeren

9lebe bem ^ro!anj(er bie UniöerfitätSinfignicn : ba§ !aiferüd§e ^riöitegium, ba§

öergolbcte ©ceptcr nebft ben UniöerfitätSfiegetn unb SUatrifcIn (biefc 35erfün=

bigung ber Unitierfitätäpribilegien Slttorf^ ift in einem befonberen 3Berfe be=

fcf)rieben : „Actus publicationis iDrivil. doctor. univ. Altorf-Norimb. etc. etc.

celebratus" %[t. 1624. 4", mofelbft aud^ bie ermäfintc ütebe Oel^afen^g jum
3lbbrud gelangte). 1626 tourbe er jum *profanaler öon 3lttorf ernannt unb
frönte al§ foldE)er am 1. ^uni 1629 üom -Jiürnberger OJlagiftratc ^ierju abge=

orbnet ben ^lltorfer ^rofeffor Daniel ©dementer, bama(§ gacultätäbecan
, jum

^Poeten breier morgentänbifd)er ©prad)en, ber Ijebräifd^en , df)atbäifd^en unb ft)ri=

fd^cn {TQigavaTolr/.oy'Awvo7ToirjT)jv). S)ie oben ermähnte 5}ertretung benad^'

barter ^-ürften unb ©tänbc füfirtc ,^u Del^afen'S ftänbiger ^öeftattung üon biefer

©eite. ©emgemä^ mar er nid^t nur l)onorirter ßonfulent feiner 33atcrftabt,

fonbern nui^ öon 5J^ar!branbenburg, Äurfad)fen (nad) bem 5amitienbud£)e ber

^erjöge bon ©adf)fen=Soburg , (äifeuad^ unb SBeimar) , be§ S)eutfdC)meifterorben§,

ber C^h-afen öon Wansfelb , ßaftett , SCßett^eimb , Drtenburg unb ©d^marjen»
bcrg; ferner ber fy^ei'^erren öon ^appen^eimb, ßimburg, SBolfftein, ©einS^eimb,

3Bilmer§borff ic, enblic^ ber fränfifd^en 9titterfct)aft unb ber bereiuten fränfifd£)en

SHeid^eftäbte : 3totl)enburg, 3Binb§t)eim, ©d^meinfurt unb 32ßei|enburg. 35on

biefen bejog er an y3efotbungen 2800 fl. ; fein gefammte§ 3ifi^ve§einfommen

überftieg aber bie ©umme öon 6500 fl. 2lud^ öom ^aifer'^ofe mürben Oelf)afen'8

Seiftungen geroürbigt; .ßaifer ^Jtatt)ia§ öerlie^ i^m bie comitivam palatinam,

unb ^aifer gerbinanb IT. ernannte i'^n um „ber angcnemb, nu^= unb erfprie^»

tid^en 2)ienfte au§ felbft eigner Semegnife" ju feinem ^ofratl). S)ie mit gebadeten

©enbungen untrennbar öerbunbene unftete 2eben§toeife untergrub allmä'^tidE) bie

an fid) rüftigc @efunbl)eit Oet^afen^S. ^uf bem 9teid^§tage ^^u giegen§burg

überfiel it)n im Slpril 1631 eine fd)mere ^ranlf)eit, ber er am 12. lIRai beg=

felben ^ai)Xi^ ?,n ^türnbcrg erlag. 9lm 28. Sfuni '^iett ber 5teffe SobiaS £)e. ju

Slltorf bie lateinifd£)e ©ebäc^tniferebe, in tbeldl)er bei SBerftorbenen Seiftungen Qe=

bül^renb getüürbigt mürben (Or. fun. Altorphii hab. a Tob. Ö. [1631. 4"]).

35on ber auSerlefenen Süd^erfammlung famen 1040 Sänbe f^eili erbfd^ait§=

tl^eili fauf§meife in bie Slltorfer llniberfität§bibliott)ct. De. mar jmeimal ber=
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i)eu-at{)et, bie erfte (ä^e jd^Iofe n am 25. «Dlat 1601 mit ?tnna ÜJlana, beS

SajaruS <g)axgböttfei- , be§ 2fnnern ^taf^ö au ^Jlüi'nfeerg Xoc^ter, roeictie if)m

13 Äinber gebar. 9lac^ bem Sllbleben feiner erftcn ©iieiüirtl^in (13. gebr.

1619) f)ielt er im jotgenben ^a^re — am 21. x^ztt. 1620 eine „gar anfe{)n»

lic£)e" .^ocfiäeit mit t^rau J^atf)arina, *$aut ^Pftnaings Soc^ter, „bajumal ©ebaftian

toie anäj äuöor Jacobs beiber Smt)off nad^gelajjenc SBittib" , auf tnctd^er |)o(i)=

gcit „unterf(^iebU(J)er (^ur= unb fürftlid^er aud) anberer Stönbe S)elegati ftdE)

eingefunben unb bie ApodiäeitSgefd^enfe fid) gegen 200 ^Jtarf ©ilber beioffen".

3B. ^ii. Äitian t)at ba§ Sßruftbilb biefeS ©elefirten in Tupfer geftodien. Sc^terer

toor ein 5Jlann üon mittlerer ©röfee, mit ernften, jebod) angenel^men 3ügen,

meldie auf Älar^eit, f^eftigfeit unb äielbetouBteg ©treben f(^Iie^en liefen. ®a
£)e. öortt)iegenb ®ef(f)äft§mann mar, griff er nur au§na^m§meife gur ^ehex, unb

beft^en wir öon i^m bIo§ ein paar ©d)rifien, welche ben 6t)ara!ter bon ®elegcn=

f)eit§f(i)riften an fid) tragen. @o bie S)octorbiffertation : „Miscellanea juris

controv. civilis, canonici et feuclalis" (Basil. 1600. 4^^), bie obenermäf)nte

beutfct)e 3lttorfer 9lebe (1624); bann „De origine et jure Patriciorum, libri

tres", roeld)em Sractate So. ^a. S)raco ben „Discursus bist, polit. juridicus de

Sensu Q. M. Scaevolae" k. jc. anreit)te, ben De. 1626 ju 2lttorf l^ielt. —
mU a. a. D. SSb. 3, @. 61—63. — ©. ^. ^pinu§, Vitae cancellar.

acad. Altdorfinae 10—19 (raofelbft aud| be8 ©etetirten Porträt).

SobiaS De. öon (5d)öUenbad), ber Oteidieftabt ^türnberg unb einiger

9tei(^§|tänbe ßonfutent, profanster öon 2lltorf, einer ber gelel^rtcften feinet @e=

fc^lec^tel, geb. p giürnberg am 23. Stuguft 1601, f bafetbft 27.Dctbr. 1666.

©ein SSater war @tia§ De. , '3lürnbergif(|er Sofung^rat^ (^^inanäbeamtcr) , bie

9[Rutter -g)ebtt)ig , eine geb. ßöffelfjotj öon ßolberg. S)er öorgenannte SfO^ann

ß^riftoöl^ war fein Dnfel, unb finbet ftd^ in bem 2eben§gange be§ Dn!el§ unb

Steffen eine auffällige 2let)nli(i){ett. SJoräüglid) begabt tum De. mit feinem alteren

33ruber @lia§ fd)on im 15. Sebenlja^re (1615) auf ba§ 2t)ceum öon 3Utorf,

wo er fid) öor feinen ^itfi^ülern l)eröort£)at. 1620 ^og er naä) Tübingen, um
Olümeün unb SSefoIb ^u "tiören; öon ©traPurg, wo er gleid)fat(e (1621)

ftubirte, wanbte er fi(^ naä) SSafel unb l^ielt bort öor feinem 2lbfd)iebe 1623
sine praeside eine Disputation: De principiis juris. — ^Jtun trat er gleid)

feinen SQorfat)ren eine gro^e wiffeufd)aitlid)e Steife an , weld)e fid) auf bie wid)=

tigftcn franjöftfdjen '4^roöin,^en, ^ftorbenglanb, ^oHanb unb ^^lanbern, bann nad^

turpem Stufentlialte in 91ürnberg (öom gebruar bi§ @nbe Wüx 1625) auf 2irot

unb 3(talten erftredte. ^m i^ai^uar 1626 traf ber ßanggereifle wiebex in feiner

©eburt&ftabt ein, ging jebod» fofort nad) Slltorf , wo er nad) feiner SfnauguraU

biffertation „De appellatioiiibus" im {^^^ruar „sub qualitate et titulo" eine§

consiliarii Norici jum Soctor beiber 9ied)te promoöirt würbe. 9kc^ fur^em

^Jlufent^alte om 9teid)§fammergerid)te 3U ©pet)er l^ciratljete er am 26. 3lpril

beffelben S^a^reö 3lnna ©abina, be§ ^.^atricierS ©eorg ß^riftop'l) SSolfamer Joc^ter,

trat t)ierauf bie i!^m bereits öerfprodiene (ionfulenten= unb SlffefforfteHe om
^türnberger ©tabtgeridite an unb würbe im fotgenbtn ^atjxe „genannter be§

größeren 9tatt)5". SCßä^renb einer öieraigiö^rigen 3)ienftäeit würbe De. „jugleid)

^u get)eimen ©ad)en unb ßonfultationen, Deputationen unb ßommiffionen, fonber»

lid) äum (Smpfang frembber dürften, .^erren unb (Sefanbten fierfürgeaogen, unb

,)u unterfd)ieblid)en Segatiouen unb Steifen öerwenbet"
;

„unter felbtgcn finb

bie öornel^mften geWefen, welche er Ao. 1634 ju bem angeftettten 6on=

föberationStag nad) gi^andfurtt) unb öon ba nac^ ^rag; 1636 5tamen8 ©a(^fen=

föobuvg äu bem fränfifdjen Sleid^Stag, f)ierauf nad) ßulmbad) , ^Bamberg,

ßoburg unb 5llünd)en; Ao. 1640 unb 1641 ju bem gteid)§tag nad) 9legen§=

bürg, fobann nac^I)er äöür^burg ju bem ncuerwäl^lten (Jrjbifdjof öon -^Sliaina,
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Ao. 1644 ju ben ©eneralfncbenätroctaten naäi'i^ex Sölm^ta unb O^naBrüdf;

Ao. 1652 p ben coraitiis ju Stegensburg; Ao. 1655 ju bem barauf in f^tanf«

furt^ angelegten; nachmalen Ao. 1659 unb 1660 naä^^n 9tegen§16urg tran§=

feiitten 9leic^lbeputation§contoent; item Ao. 1660 ju ben ju Slmbeig än)i|cf)en

ßl^urfürftl. 2!ur(i)I. gu SSaiern unb ^Rürnbcvg toegen unter fid^ geübter

©treitigfeiten gefd^loflenen SLractaten über fi(l) genommen unb öerrid^tet.

5^eben biefen l^at er auä) l^octiongelegcne @e|"anbtf(f)aiten an ber 9tömifd). j?at)ferl.

^ajefiät 6l)uriütften unb ©tänbe bcö 5Retd^§, ingleic^en ju .^ret;fe= unb 3Jlün3»

t)robation§tägen abgelegt, 'ba'^ bereu auf bic 36 fpecificirt toerben fönntcn. |)icr=

über l^at er fid§ ieberjeit uner|(i)rodEen
,

getreu, forgfältig unb unüerbroffen er=

toiefen, unb ift bon etlichen f^ürften unb ©tänbten be§ &ieic^§ in 3tatt)§beftaIIung

öon .^au| au§ nad) unb nad) genommen roorben." 1652 tourbe £obia§ Stffeijor

am reid)öftäbtif(^eu Stfpell'^ofe, faiferlictier ^siatagrai unb ^profana'.er ber Uni=

üerfität Slltorf. 9118 fotct)er t)ielt er bei Promotionen unb ät)nli(f)en feftlidjen

©eiegenl^eiten öftere Sieben, bon benen fünf unter bem Xitet: ,,Templum pacis in

R. G. Imperio, quinque oratt, inaug. in acad. Alt. habitis extructum", Francof.

1657 unb 1665 bie treffe öerließen. Slu^erbem befi^en toir bon i^m „Oratio

paneg. in memor. Duc. Jo. Chr. Ölh. ICti habita Alt. a Tob. Ölh." (Alt.

1631. 4"), „Oratio in obitum G. Volcameri, Duumviri primarii hab. a Tob.

Oelh." (Alt. 1632. 4*^), „De moneta s. orationes VIII de statu hodierno rei

raonet. in Imp. R. G. corruptissimo et perniciosissimo" (Norib. 1665), sub-

juncta in tine oratio, speculum veri ac boni Icti consiliarii et Politici", ferner:

„Repraesentatio Reip. Rom. Germ." (1657. 4*^), eine ©ammtung öon 15 ©(^riften

über bie bamaligen ©treitigfeiten ättjifc^en ^Baiern unb Äurpfalj. — @nblid§

einige 2)ifjertationen : „De donationibus" (Alt. 1620. 4"); „De magistrati-

bus" (Tub. 1621. 4"); „De principiis juris" (1623, in Vol. 7 Dispp. Basi-

liensium [4". 4 35ogen]). Oe. l^atte an feiner auggebel^nten , au^erlefenen

25üd)erfommIung gro^e f^reube unb ^t fie u. 21. ^irfen ju „nü^lid)er (Erweiterung

be8 guggerfd^cn @l^renf)3iegel§ beä @r^!^aufo§ Defterretd) jur 23erfügung geftellt",

tüte te^terer (S. 1132) banfbar berid)tct. Ueberblidt mon Dell}afen'? langiät)rige

unb öielfeitige äBirtfamfeit
, fo fann man if)m ha^ ^eugni^ eine^ um feine

Sßaterftabt unb mand)e 9ieid)6ftänbe I)od)öevbienten 5)lanne§ nid)t öerfagen. 5)Ut

9(ied)t {)aben ba^cr 9tector ©ruft (Sregel unb (S^rift. 2lnbr. ^ar§börffer in

itiren äu 2lltorf unb 9lürnberg gehaltenen ®ebäd)tniBreben (Merita Tob. Ölh.

suprema laudatione celebrata ab E. Cregel etc. etc., 2lltorf 1667, 4" unb

Paneg. quo Tob. Ölh. memoriam honoravit Christ. Andr. Harsdörffer, Norib.

1667. 4") bie ßeiftungen be§ 95erftorbenen in ein öoUeö gläujenbee ßid)t gefegt.

2)effen stoeiter ©ot)n @eorg 2;obia§ De. (geb. am 12. i^uni 1632 ju

Diürnberg, f am 17. fyebr. . 1685 ju 9?egcn«6urg) mar g(eid) bem Sater ein

felir maderer 9ted)t§gelel)rter unb brauchbarer poUtifc^er älgent. ^n 3lltorf

juriftijc^ gebilbet, bereifte er tion 1655 big 3luguft 1658 Jpoüanb (Groningen,

Utrecht), ©ngtanb (ßonbon), g^-anfreid) ()^ari§, ^Jlormanbte, Drleon§), ©t^metä

(®enf) unb (&übbeutfd)Ianb (^ranffurt, mo eben Äaifer ßeopolb gefrönt mürbe).

3fn Slltorf nad^ 35ert^etbigung ber ^nauguralbiffertatton „De jure vectigalium"

(S)ecember 1659) Doct. utr. juris geworben, begleitete er feinen SBater Sobiai

1660 nad^ 9lmberg unb 9iegen§burg , mürbe bereits ftäbtifc^er (S.onfulent unb

2lffeffor, 1676 unb 1678 nac^ SBien, 1680 ^um 9teid^etag nad) 9tegen§burg,

1684 an bo§ faiferlidl) .^oflager nad^ Sinj, an ben 9tei(^e]^ofratt) nad£) 2Bel§ unb

bann toiebcr nadf) jRegenSburg gefanbt, mo er im 53. Sfalire fein tl)ätige5 Seben

befd^lo^. — (Sine titterarifd)e jfjätigfeit l)at er nid^t entroidelt.

Sßom 23ater JobiaS befi^en mir au§ beffen öorgerüdtem iGebenSalter ein

guteg, öon 2ö. ^. Äilian in Tupfer geftod)eneg i?nieftüd.
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mK a. a. D. S5b. 3, <B. 133-67. — 3lpinu§ 1. c. ©. 63-69, tDO=

felbft Qurf) ^ilionS ©tid) in II. 4*^. — Del^ajen'jc^eS gatni^ien'^ud^.

^avl ®I)riftopI) De. öon unb ^u ©d^öIIcnBad^ auf St§manni =

6 e r g , 91 u p r c d^ t ft e i n unb 91 e u f i r cl) e n ; 'Jlürnbergiid^er ^^Pflegcr unb ior[t=

njijjenjd^aTtlidier ©c^iiitftetter (geb. nm 16. gebr. 1709 ju ^lüvnbevg, t bajelbft

am 20. ^uni 1785), bet ältefte ber brei öon Si)nftopt) @üa§ mit 9Inna ^jiaria

©roanbfdineibev erzeugten ©öt)ne. 2)ev SJater S^riftop^ @lia§ (geb. am 28. -Jltai

1675, t am 20. Septbr, 1736), ein auf Uniberiitäten unb gele|tten Steifen üor=

jüglid^ gebilbetet ^urift, Siccntiat, Sonfutent unb feit 1707 3lffeffor am 6tabt=

unb (j^egetic^te Dlürnberg, öcrgtöfeerte burc^ ben 1709 öoUjogenen Äauf bet

.^ofmarl 6i§mannlberg bei Stttotf ben -Deltiafenid^en gibeicommifebefi^; xoax

1712 unb 13 aU ^lüvnbevgifdier 2lbgeorbnetet bei Stbfaffung unb 5Iu§fettigung

be§ .^ammerreöifionlrecefjeä ju 2Be^lar bet^eiligt , unb erwiilte , ba§ ^aifet

^atl VI. mit S)ipIom d. d. SBien ben 5. 3IpnI 1729 \1^n unb feine e'^elic^en

Seibc§ei:ben „ju abelig=rat§fä^igen ©efd^Iecfitern unb ^patriciern ber ^teic^eftabt

^lürnbetg ernannte, toürbigte unb fä'^ig erllärte". — (S)er 6o|n) Äart 6^ri=

ftop^ madite oon 1724—32 feine ©tubien ju ?l(torf, fobann in biefem unb

bem folgenben 2Jaf)re mit feinem jüngften Sruber S^acob SI)riftopt) bie übtti^e

Steife burd) bie ©c^toeij
,

f5^ranlreic| , @ngtanb unb bie ^lieberlanbe , tourbe im

Sfanuar 1737 Pfleger ber yiürnbergif(f)en Stemtcr 35elben unb |)auffecf; am
15. ^Jlärj 1748 üon ÖJräbenberg, enbtid) ben 11. 'DJlai 1764 Dberamtmann
unb Dberrid^ter be§ ©ebalbitoalbeä bei Dtürnbcrg. @r erridjtete mancherlei

öfonomifc^e 3Inftalten , namcntticf) I)at man i^m großartige ^ßf^i^näungen öon

•Dbft= unb ^tu^'^oljbäumen unb frembartigen (Semäc^fen 3U bauten , tooburdt) er

bie Obftcultur unb ^orftjuclit in ^raufen ^ob. ©ein ^auptöerbienft liegt in=

beffen in feinen fi^riftlicfien Slrbeiten. @r fc^rieb ein große§ äöerf: „21bbilbung

ber witben 93äume ic, tt)etd)e nic^t nur mit ^^arbcn nac^ ber 'Dlatur oorgeftettt,

fonbern aud) ic. lurj unb grünblid) befdirieben finb", 3 Stile mit 33, 34 unb

14 ittum. ^pftitn. ^iürnberg 1767—88. gr. 4" (fü^rt auc^ ben 2itet „^bbil=

bung atter in g^-'Q^^^n milb gewad^fenen S3äume, Stauben ic. ic"). 33or biefem

l^atte er bie nam^afteften äöexle bes 2lfabemiler§ .^enrt) ßoui§ S)u Jpamet

bu ^onceau überfe^t, welctjer (1700—82) ju ben üorjüglidjften foift= unb tanb=

njirtlifc^afttic^cn Säiriitftenern f5franfrei(^§ im öorigen Sta^^ttjunbext gcred£)net

tt)irb (f. über biefen Nouv. biogr. g^ner. XV, 185 u. f., auc^ bist. Acad. scient.

1782. p. 131—155). S)ie erfte biefer Uebertragungen war bie „5lbl)anbtung

öon SSäumen JC. k. toclc^e in ^^ranlreid^ in freier Öuft erlogen Werben, mit

öielen SInmerlungen" (2 %^U. mit .^^pfrn. ^lürnberg 1762. 63. gr. 4^'). S)ann

erfd)ien „9}on ber ^otjfaat, ^^flanj unb QBart ber SSäume" ic. mit 16 .^pf.

(9lürnberg 1663. gr. 4") (Des Semis et Plantations des arbres, Paris 1760.

4°). 1754 unb 1765 überfe^te er S)u ^onccl'ä ^auptmerl De la Physique des Arbres

(Paris 1758) unter bem Sitet: „^iaturgefd^id^te ber SBöume", 2 £^te. mit 28

unb 22 Äpfrn. (51ürnb. 4"), ba§ äßerf jä^tt 3U ben fm^eften , welche fid^ in

eingef)enber äßeife mit SSau, Dlatur unb ^$I)t)fiotogic ber ^flanjen befd^aftigen.

— ©obann folgte „De l'Exploitation des Bois etc. 33on ^jöttung ber SSätber

unb gel^öriger 2lnmenbung be§ gefättten ^olje^ k. ic", 2 %^U. mit 36 Äpftfln.

(9lürnberg'l766. 67. gr. 4*^), enbü(^ „9lbt)anbtung öon Obftbäumen" (Oiürnb.

1771. 4*^). 5ßon 9teaumur'§ pl)^fifalifd£) = öfonomifd^e ÖJefd^id^te ber ^Bienen k. k.

l^atte €). mit 3Inmerfungen öerme^rt unter Eingabe ber ?tnfangöbu(^ftaben feine?

^Jlamen§ 6. 6. De. b. ©. fd^on 1759 au§ bem grauäöfifd^en überfe^t (^Jranlf.

unb Öeipjig 4"). —
•Üarl 6^nftopt)§ 3roeiter ^3ruber ©eorg G'^riftopl^ (um 1710 geb.) aä^tt

p ben wenigen Det^afen, bie unter bie galinen traten. @rft Dbriftwadl)tmei[ter
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im ge'^if'^ftt Sfnfanterietegiment be§ iränfifdien ßreilee, tnurbe er 1755 Cberft

be§ ö. ^arellifd^en ^fnianterieregimcnteS, 1765 hmä) ben fränfijd^en Ärei§

(Seneralie(bmat|d)Qttlieutenant, aud) Dberft über ein f^uferegiment, unb ftarb

unüermät)tt aut feinem @ute gilmann^berg am 23. ;3uli 1779. S)ie @c=

bäcf)tniBrebe ^ielt (il)x. ^eint. ©eibel (5^ütnb. 1780. fjfot.).

S)er britte unb jüngfte iBiuber i^acob 6I)riftopi) (geb. 1712 ju ^Jlürn=

berg, f am 20. Dctbr. 1749) toar g(et(^ üielen feiner Sl^nl^erren 3lffeffor am
rei(i)§ftäbtifd)en Untergerid)te, au^erbem furpiätj. 2;ruc£)fe§ unb .^ofratf). ©eine

1731 öert{)eibigte S)i§putation „De praestationibus galiinariis, sive ^üljmi-

3ini" tourbe 1743 ju ^JUtorf toieber aufgelegt unb öon i^^nicfien tt)eiltt)cife in

beffen Thesaurus juris feudalis (T. II, 89) aufgenommen. S)e§ legieren ©o^n
@eorg 6t)riftopI) b. ^. (geb. am 22. Januar 1748 ^u ^Jtürnberg) fertigte

unter Einleitung '^iütter'S in ©ottingen eine 14^ 2 SSogen ftarfe (£treit= unb
^romotiongfctirift „De jurisdictione in feuda Iiuperii" (Pars prior. Gott. 1767
4", ber jmeite 3:t)eit, 9 53ogen, ift ^anbfd)riftliä) üor^anben), tourbc im näm=
lid^en ^at)re auf feine Elbl^anbtung tiom „alten iyürftenrerf)te" al§ aufeerorbent=

ti(^e§ ^Jlitglifb be§ föntgl. ^iftorifd^en ;3nftitute§ ju (Söttingen aufgenommen,

unb bejog noc^ längerer ©ienftjeit (Eluguft 1791) fein @ut ©ismanußberg, mo=

felbft er mit Sob abging.

aOBitt, 9iürnb. (5}el.=®efd). m. 3, ©. 69. Siefelbe fortgefe|t öon 9lopitfd^

<B. 54—57. 57—59. (Sifen^art.

Dclingcr: Sllbert Oe., beutfc^er ©rammatifer. @r n>ar 1573 offentUctier

^Jiotar in (Strasburg. Um baS ^a1)x 1568 unterna'^m er es frembe, befonbcrg

fran^öfif(f)e 6belleute in ber bcutfcEjen (5pvad)e (^u untermeifen. Um il)nen unb

übert)aut)t ben ^^remben bie Erlernung bc§ Seutfd^en ju cr(etd|tern , entfrf)lo§ er

fid^ in lateinifd)er <Bpxaä)t eine beutfd^e ©rammatif auijuarbeiten , bie er fünf

;3at)re fpäter in ben S)ruc£ gab, mit einer JIßibmung an ben ^er^og üon J3ot^=

ringen , ber al§ Sßermittler jmifc^en ^yvanjofen unb 2)eutfd)en it)m ber berufene

(Sd^ü^er be§ 5Büd)lein§ ^u fein fd^ien. S)ie 2Bibmung batirt üom 4. (pridie

nonarum) <Bept. 1573, ba§ ©rudjal^r 1573 ift am (Sd^luffe aller @jemplare
angegeben; auf bem 2:itel {)abeu menige 1573, bie meiften 1574. Uebcr bie

2lbfi(^t Celinger'ö gibt ber Stitel öotte 2lu§funft : Unberrid^t ber ipod) 2:eutfd^en

©pradf) : Grammatica seu Institutio veiae Germanicae linguae , in qua Etymo-
logia, Syntaxis et reliquae partes omnes suo ordine breviter tractautur. In

usum . iuventutis maxime Gallicae, ante annos aliquot conscripta, nunc autera

quorundara instiuctu in lucem edita, plaerisque vicinis natiouibus, non minus

utilis quam necessaria. Cum D. Joan. Sturmii sentcntia de cognitioue et

exercitatioiie linguarum nostri saeculi. Alberto Oeliiigero Argent. Notario

piiblico autore. Argentorati , excudebat Nicolaus Vvyriot. M. D, LXXIIII.

De. gibt ha^ »Jtottimenbigfte über bie 33ud£)ftaben unb itjre 3lu§fprac^e, über bie

©Homologie (bie 8 Ütebet^eile) , bie 6t)utaj unb bie ^rofobie. (So ift il)m ge=

lungen, ein Jpanbbüd^lein pfammeuäuftellcn , melcbes feinem prattifiien 3wec£

burä) bie turje unb bünbige goim ber Siegeln entfprad^. 2)iefe ©rammotif er=

regte im öorigen ^a'^rl^unbevte frü^ bie ^^ufmctEfamfeit ber f^orfdt)cr: 1737
bradt)ten bie Seiträge jur fritifdien Jpiftone ber beutfd^en ©pracfie im 17. ©tücE

147—166 einen ausfüf)rli(^en Serid^t über fic, 1747 be^anbette fie ütcid^arb

in feinem 33erfudt) einer Jpiftoiie ber beutfd)en ©prad^tunft, 45—48, nad^bem er

öorl^er bie 1573 p ^.Jlugöburg erfdt)ienene beutfdCje ©rammatif be§ Öaurentiuö

2llbertu§ OftrofrancuS bcfprod^en. @6 entging i^m babei, maö fid^ jebem auf=

merffamen ßefer beiber (^rammatifen fofort aufbrängt, bie aufföEige Uebercin=

ftimmung beiber in Sel^anblung beg ©toffe§ unb in |\orm ber S)arfteHung.

6rft 9t. b. Otoumer t)at in feinem „Unterrid)t im S^eutfc^en" , abgebvucft in
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.^. ö. Maumexi ®ef(f)td^tc bet ^^äbagogif III, 2, 37 fgg., barauf auimeiJfam ge»

mac^t, ba^ SouventiuS 3Ilbertu§ eine 2lrt ©oppelgänger üon Oe. |et. @r tü£)rtc

me^reres an, toaS it)n ju ber 2lnfid)t gebrad^t, ba^ 2lI6ertu§ ber Slbjd^teiber jei.

SSeüäuftg bemerlte er, eine nachträgliche 93enu|ung be§ gebrucft öorliegenbcn '>ä.

huxä) £)e. fei nid^t ganj unttja^rjdieinlirf). ^n feiner ©efi^idtite bet germanifd^en

5]Sf)i(ologie 65 ptaecifterte er feine 33e^auptung bal^in, ba^ 2aurentiu§ 3lt6ertu§ feine

(Srammattf jtoar bor ber beg £)e. oeröffentlicfjt , boB er aber bei 2lu§arbeitung

be§ äöerfeS ^JJtittt)eilungen au§ ber |)anbfct}riit Delingerä in unreblidf)er 2CÖeife

bcnu^t t)abe. S)er ©arfie be§ ßaurentiuS 3Xtbertu§ nal^m fic^ feitbem 9Hemanb
an , nur Jpöpfner in feinen „Steformbeftrebungen au» bcm ©ebietc ber beutfd^en

SDid^tung be§ 16. unb 17. ^aiir^unbertS". SSertin 1866, f)atte bemexft, mbertuä
fei in ber SarfteEung ber beutfci)cn 9}er§funft burc^auS felbftänbig, üiel auSfü{)r=

iid^er unb gtünblid^er al§ De. ©eit 1873, roo id) ber i^rage juerft nä^er ge=

treten, ^aht id^ in meinen 5}orIefungen über bie @efd^idf)te ber beutfc^en (5Jram=

matif bie Ueberjeugung au§gefprod)en, ba^ De., nid^t SItbettuö ber Plagiator fei.

53ergleidC)t man bie ©teilen, bie t). Sflaumer at§ Seifljiele auffaüenber unb fict)er

nid^t äufälliger Ucbereinftimmung anfüf)rte, fo ergibt fid^, bafe bei 2llbertu§ alle§ in

ben 3ufiwinienl^ang pa^t; ba§ morauf e§ anlommt, ift gebütjrenb {)eröorgeJ)obcn.

S3ei £)e. mer!t man allentt)alben ba§, nidt)t immer gefdt)idte, 23emü^en bie ouä»

gefd)riebene ©teile ju öerälibern, toobei bie .gjauptfad^e oft in ben Jpintergrunb tritt.

2me§ toaS ö. Oiaumer gegen 2llbertu§ für Oe. anfüt)rt, ertoeift fidE) bei näherer

UnterfudE)ung al§ nid^tig. ^oliann ©tutm tritt in bem ber DeIinger'fdE)en @ram=
motif öovgebrucEten @dt)reiben nur für bie Slnfid^t ein, bafe man aud^ bie neueren

©practien nac^ ben Dtegeln ber Äunft lernen unb üben foEe, er fagt nid^tS, ma§
Oelinger'S Sfntesntät beteeifen fönnte, brüctt fid^ öieimclir fel^r üorfi(^tig über

Delinger'g ©rammati! au§: prima est, ut ego puto, in Germania nostra edita.

3:i^atfädt)li(f) ttar ba§ unrid^tig, bie (Srammatif be§ 2llbertu§ toar fdt)on ffaften»

meffe 1573 in fjranffurt ju "^aben. ^loä) meniger fommen Delinger'S versus ad
librum unb bie ©pigtamme ätoeier O^reunbe in S5etradE)t: fte bedEen ba§ Plagiat
burdE) falf (^e, ganj allgemein gel)altene, Slnfd)ulbigungen. äöäte ?Ubertu§ ber ^Plagiator

gemefen, bann toürbe De. ol^ne ^toeifel bircct gegen it)n, mit @ntfdE)iebent)eit bor=

gegangen fein, fo begnügt er fiä) feinem 23udE)e, roeld)eg bie 2lrbeit eineö anbern

in unöetfdtiämter SCßeife au§geplünbert I)otte, als ©d^u^mar!e fein JBappen, bie

Insignia Oelingeriana, aufjubrüdfen. 68 füllt eine ganje ©eite unb lä^t nur
nodt) Otaum für bie S)eutung : Griphius excelsis insistit montibus. Hoc est

:

Ingenio regitur nobilitatis onus. @r mar alfo cbenfo eitel toie unel^rlidt).

Delinger'8 ©rammatif fcl)eint übrigens auf bie S)auer ni(^t einmal ben Seifatt

beg eigenen S3erleger§ gehabt ju t)aben. 9i. äö^tiot öeranftaltete 1578 einen

unberechtigten 9taä)brucf ber in bcmfetben ^a1)xe erfd^ienenen ©rammatif beS

Sfol). ßlajuS u. b. %. : Grammatica Germanicae Linguae Job. Claii ex bibliis

Lutheri Germanicis et aliis eius scriptis. @ine 2t)atfad^e, bie bi§l§er unbe»
oi^tet geblieben, bie aber ju beuten gibt.

3}gl. ben 3lrtifel „Dfterfvant". 6ine 2lu§gabe ber beutfd^en ©ramntatifen
beg 16. i^a^r^unberti bereite idt) für bie Monumenta Germauiae paedagogica

bor. Sil. 9leifferfd^eib.

Dlintjcr: ^aul D., 1517 geb., 1542 SDoctor ber 9ted)te getoorben unb
al§ fotd^er in ©trafeburg »o^nenb, gab im ;2f- 1555 ^crau§: „®enefi§ ober ba§

erfte S3ud^ 5Jlofe in l)übfd)e unb c^riftlid)e Sieber geftellt", gebrucEt au ©tra^burg
bei SSlafiuS gabriciuS. 2)o§ SudE) ift feinem S3ruber ®eorg D., „^aterialiften

unb ©impliciften au 5^ürnberg", gelüibmet. lieber ben Sinter fd^cint meitereS

nidl)t be!annt ju fein.

aOßadEernagel, 33ibliograpt)ic, ©. 272. — ©oebefe, ©runbri^, 2. 5lufl., II,

©. 167. I. u.
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DÜftÖer: S^o^ann ^Baltl^ayar D., geb. am 1. ^\xm 1685 ^u 9letc]^en=

bad^ im Sßoigtlanbc, ftubirte in ßeipatg 2;^eotogie unb [tanb ^ernac^ in mefirercn

gei[tU(f)en Stemtern, feit bem ^a'^re 1715 in feiner Söatetftabt , wo er aud^ im

§. 1751 [tarb. @r i)at baS ßieb: „3)er jünger g^rifti 3eic^en ift, menn aui

bem ^erjen Siebe fliegt" , gebicf)tet , ba§ in (Sottf^albt'8 UniOerfalgcfangbudE)

(1737) unb fobann in einigen anberen ©efangbüc^ern 3lufna^me gejunbcn t)at.

giotermunb ^um ^öä)n , Y, <Bp. 1073. — 5if(i)er, Äirc^enlieberlejiton,

1. ^älite, ©. 110 i. l. u.

Dliflcgcr: Jpeinrid^ Sar§ genannt D.
,
(Dli)jleger, 3llif(eger),

einer urjprünglic^ ttabtfölnifrf)en, allmät)li(^ übet öer|(i)iebene 2;t)ei(e be§ 5iiebet=

r^einS öerätoeigten f5a»nilie entftammcnb, würbe ju 2öefel am Dtieberrl^ein , wo
feine SSorfa^ren feit 1410 ba§ ^Sürgerred^t befa^en, öor bem ^a^xe 1500 —
ba§ (Seburt§ia{)r ift nic^t genau befannt — geboren , unb jwar ai% ber aweitc

©ol§n be§ 6Ieötfd)en ßanbrentmeifterä ^einrid) 33ar§ genannt £>. (f ju ^öln

4. 2Iprit 1529 unb beigefe^t in ber öon i^m geftifteten gapette ber ©t. aQßiIIi=

brorbgfird^e äu äBefel) au§ beffen ^weiter @^e mit Obilia öon S)ript. 5lad)bem

er bie @d)ulen ^u 2Befcl unb 9iee§ befud^t unb am 31. Dctober 1511 fet)r jung

bei ber Kölner Uniöerfität immatricutirt worben war, Wibmete er fic£) bem

©tubium ber 3^uri§prubenj unb X^eotogie tf)eil§ am t)eimatt)lid)en 9it)eine t^eilä

in ;3talien unb erlangte nic^t nur ben ®rab eineä 5£)octor§ ber [Rechte, fonbern

aud^ eine ^rofeffur berfelben bei ber genonnten Uniöerfität. 5Der 9tuf feiner

©ete^rfamfeit , Älugl^eit unb (S}efd^äft§gewanbt^eit ftewirfte, bafe er um 1532

oon .^erjog 3^of)ann III. öon Sleöe=Sülid^--33erg at§ 'Stati) berufen unb fdE)on

balb (1534) jum Äan^Ier be§ ^erjogf^umä dlebe ernannt Warb, in Wetd^er

©teüung er Bi§ an fein ßeben§enbe öcrblieb unb p ben angefet)enften unb ein=

flufereid^ften ber I)umaniftifc| gebilbeten 9tätt)e ju ©üffelborf unb 6Ieöe ääljtte,

bte unter Sot)ann III. unb namentlicE) unter beffen ©ol§n unb %ad)foIger fBiU

'i)dm III. (1539—1592) ben äu^even wie inneren ^Ingelegen^eiten ber brei

nieberr^einifd^en |)er5ogt!§ümer i{)re fürforgcnbe X^ätigfeit wibmeten. '•M faft

allen politifd^en Stationen feine§ .l^ofe§ f)eröorragenb betl)eitigt , fo ba| er nid^t

mit Unred^t at§ ber „fieiter ber auswärtigen ^^oliti!" 6teöe'§ in feiner ^eit be=

jeid^net Worben ift (ß. fetter, Gegenreformation I. @. 11), öerfianbelte er bei-

fpieläweife in ben 3{at)ren 1537 unb 1538 mit bem faiferlid^en 9)icefanaler

Dr. 5)tattf)ia§ |)elb Wegen bc§ öon Äaifcr Äarl V. öotgefdilagenen geheimen

a3ünbniffe§ ber fatt)olifd^en gieidf)sfürften , einer befinitiöen ©rflärung öorfid^tig

au§weid^enb, fd)loB m(i) bem für C^erjog SBif^elm unglüdElid^en Slusgange beS

OJelbrifd^en ©rbfolgefriegä (1542—1543) unb beffen WfaH öor bem ä^aifer

im ßager öor JBento (7. September 1543) an ber ©pi|e ber '^erjogtic^en 3lb«

gefanbten mit bem SSeöoIimädtitigten ^axU V. al§ nunme'^r unbeftrittenen Jper=

äoge öon ©eibern ba§ ewige i^reunbf(^aTt§^ unb ©d^u|bünbniB öon SStüffel

(2. ;3anuar 1544), unter gleid^jeitiger Beilegung ber befonbercn ^nftänbc, unb

toar Unterl^änbler be§ ®ren,5öerglei(^e§ jwifdtien feinem .^erjoge unb bem ©tafen

äÖil^elm 5um 33erg^e = «l)lanbt (12. ^Jtoö. 1566). Unb wie er um bie äöenbe

ber ;3a^re 1539 unb 1540 be§ |)er3og§ ©d^wcfter Slnna als 33raut ^5nig

|)einri(f)§ YlII. öon ©ngtanb nacti (SalaiS unb bi§ ßonbon geleitet l^attc —
eine 9ieife, über bie nod^ ein auSfütirtid^er 33eric£)t öon feiner <^anb erl)alten

ift — fo weilte er jur 3eit ber Sßermä^lung |)eräog§ 2Bill)eIm III. mit 3»eanne

b'Sllbret, Zoä)Ux .^önig§ i^einrtdE)§ II. öon ^Kaöarra, al§ au^erorbentlid^er ©e=

fanbter am ^o']e beg ße^tern (1541). S)aB C in feiner fpätcren ßebenS^eit

aud^ ben ^iegotiationen, fietreffenb bie ^matt} ber ölteften 2odl)tcr feinet |)er5ogs,

5)laria gleonora, mit |)er3og Sltbred^t griebridl) öon ^reu^en (1572—1573)
unb ber ßoabiutorie be§ äWciten cleöif(ä)cn 3t"n9^ei^5og§ 3^ot)ann SBill^elm für
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ba§ 33i§t]^um ^JJiünfter (1571—1573), nic^t iremb büeb, fei ^ier nur angebeutcL

@an3 Befonbcrs aber loibmete er ben fir(^ü(f)en ^leformbeftrebungen beö cleüifc^en

jpofeg jeine 2;f)eiInQl^me, qI§ ein 5Jtann öon aufrichtig frommer ©efinnung, nic^t

abgeneigt, ^umal in jüngeren 3^a^ren, ber auglburgifc^en ^onfeffion, jebod^ nac^

innerer Ueber^eugung n3ie nad^ trabitionellen politifctien 9türfficf)ten nie über

„bie 9leformation buri^ ben 5Jlittetweg" f)inau§gcl^enb , beren S^beat eine öon
aEcn frieden unb 3Iu§tüü(f)fen gereinigte faf^olifc^e Äirdie unb beren näc^fte^

Sid Sluäglei^ung ber bogmatifc^en Differenzen burd) ein oEen annel^mbareö

3)ritte§ toar, baö „bem gemeinen unöerftänbigen 5)lanne" ebenfo toit bem öer=

ftänbigen unb gebitbeten ju gute tommen unb in ßel^re unb 6ultu§ ber ^anbe§=

firc^c gleidiiam öorbilbliä) öertt)irf[i(i)t merben foHte. Snnig befreunbet mit

bem Srenifer @eorg ßaffanber, ber in Olifteger'g Sefi^t^um ju ,^öln, bem Jpaufe

@rt)n auf ber SSrücEe, eine SBo^nung öon biefem eingeräumt erhalten, ttirfte er

in tt)efentlid)em @inöer[tänbniffe mit biefem toie mit Sonrab ^ereSbac^, (Sertiarb

ö. S^ülid) unb Slnberen bei ben 5Keligion§gefpväc£)en ber ^al^re 1564 bi§ 1567
äu Düffclborf unb -Tanten eifvigft unb in beftimmenber äöeife mit, toie feine

eigen^änbigen 33riefc unb ^öebenten bart^un. ©ein ©treben mar , nac^ feinen

eigenen SBorten, ba^ ber fird)Iicf)en (Spaltung geme'^ret unb in ben |)auptftüdEen

ber 2et)re eine fiebere go^m unb 9tegel errei(f)t werbe, bie ba§ gemeine SJolf in

etnträ(i)tigem 3Jßefen unb ©tanb ber allgemeinen Äir(i)e 6§rifti evl§alten unb ju

fotd^er Sinigfeit betoege, rei^e unb beförbere; fd)äbli(i)en ^leuerungen glaubte

er baö S3c{)arren bei ber uralten, ununterbrod)enen 2;rabition öov'äie^en jU muffen,

©c^on fc^ien man bem 3ißte langer ^ü'tjen nac^ ber großen SBerf)anblung ju

5)üffelborf im Januar 1567, an melcf)er römifcl) unb eraömifc^e ©efinntc, neben

iCutl^erifd^en unb 9teformirten bet!§eiligt geroefen, nal)e unb bereite maren ber neue

9teformation§enttt)urf, Slgenbe unb ^atcc^i§mu§ jur ^ublication öorbereitet, als

ber (Sang ber ^3olitifcf)en ©reigniffe, inebefonbere bog (Singreifen 'Jllba'ö unb bie

baburc^ bebingte größere 5lbl)ängigteit öom faiferlid^en unb fpanifd^en A^ofe ^alt ge=

boten. 2Bo§ aber mit gufttmmung £)lifleger'§ ^inau§gefci)oben mar, ba§ mavb
infolge be§ Ucber:^anbnel)meni ber firdjlid^en Üteaction am ^ofe unb im !Ganbe

balb gauä befeitigt. ©urd^ ben 35erlauf ber Singe fd^toevlict) befriebigt unb-

niemalö ein greunb ber fpanifd^en ^^^olitif, bctümmert überbieS burcl) bie äu=

nel^menbe S3ermüftung feine§ .^eimat^lanbe§ burcl) bie friegfü'^renben ^^^arteien,

ftarb D. 3u (S;ieöe am 15. f^ebruar 1575 unb marb in ber 5'ani^lie»capelle hei

©t. aöiHibrorb ^u 3Befel beftattet. ßr toar breimal ticr^eiratt)et, juerft mit einer

^ölnerin 5lamen§ .^üppe ober Küpper, bie il)m ben einzigen ©o^n 3lbolf (fc^on

1560 ober 1561 ju S)ui§burg lebigen ©tanbe§ al§ ber Se^te feine§ ©tammeS
geftorben) bann mit ©ottfricba ö. 33emmel , Soditer ©ottfriebS ö. iöemmel,

2lmtmann§ ju ^eröenbonf unb 9lt(^ter§ ju Xanten, unb ber glifabet^ ö. ßleöe,

einer Saftarb toc^ter ^erjogS ^o^ann III. öon (Ileöe=Sülid)=58erg (t ^u Xanten
am 15. Suli 1554), äule^t, feit bem 29. 3funi 1570, mit 3lnna , loc^ter beg

fölnifd^en Bürgermeifter§ .g)ermann ©uberman. ^toei ©tiftungen , ha^ £)li=

fleger'fd)e ^ann§=@aft^au§ ober Jpofpitat für 12 alte 'DJlänner neben bem 3lugu=

ftinerflofter an ber 3luguftiner= ober fpäteren 2;orfftra^e unb \)ai Dliflegerf(^e

f^rauen = (Saft^au§ jur Slufna'^me öon fed)§ armen f^rauen an ber J^ettelerftege,

elfteres fd)on 1524 öon Oiifleger'S reid^ begütertem 9}atcr jur ©ü^ne einer

alten ©d^ulb begrünbet, le^tere§ öom ©o^ne 1560 l)injugeiügt, erhielten bii in

bie neueren oeiten ba§ Slnbcnfen an ben .«ansier unb beffen 5}ater in ber .g>ei=

maf^ SBefel Icbcnbig. 2)aft €lifleger'§ Skatet bur(^ toifer 53lai-imilian I. am
12. i^anuar 1503 in ben ^^belftanb erl^oben morben , mie 20. 2;efcftenmad)er in

feinen „Elogia virorum illustrium Cliviae etc." angibt, fcbeint auf einer 33er=
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toe(i)§tuug mit bem iJfteibtiefe 5u tieruf)en, ben ber Äaijer jenem infolge einer im
3ä{)jorn öerübten SSertDunbung eine§ ifnecfiteS ettl^eiÜ ^otte.

235. 2;e|(i)enmac£)er, Elogia etc., ^anufcxipt im ©taat^arc^iöe ju 3!)üf|el=

bori. — SülidfildEie 9fte|otmation§acten bajelbft. — 21. aöoltetS, Äonrab b. ^ere§=

haä), ©. 142—43; beff. gieformationggef^. ber ©tabt äöejel, ©. 61. —
8. ßettet, ©egentcfotmation in Söeftfalen unb am 9iieberv^ein, S3b. I. u. a. m.

|)arle^.
£)Iiöcr (GliöeruS unb DÜDetiuß) bon ^Paberborn. @in Sln^altSpunft

für bie ©id^erfteHung feiner ^erfunft, feiner f^omilie, feine§ SSater(anbe§ ift bi§=

i)ex nid^t gefunben loorben. S)er ^ame Otiüer ift nidit l^äufig in Seutfd^Ianb,

er loeift eigentlich nod^ (änglanb; bennod) fönnen toir annel^men, ba^ £). bon
©eburt ein S)eutf(^er, ft)ecieller ein SBeftfale ift. ©ein ^ame erfct)eint juerft

in einer Ur!unbe be§ ^atroctuäftifteg in ©oeft bon 1196 5Jlai 3, in ber D.
qI§ S^uge aufgeführt unb Oliverus de Patherburne genannt mirb. S5ereit§

1202 ftnben toir i!^n in Äötn at§ magister unb scholasticus majoris ecclesiae

unb 1203 als major scholasticus in Urfunben bejeic^net. 91I§ fold^er get)örte

er 3U ben ßanonifern be§ ©tifte§, unb mir fönnen yierau§ mot einen ©d^tu^
auf feine abiige Slbftammung mad^en; feine fpätere 2öa!^l ^ui^ S3if(^of bon
^^aberborn fprid^t für bie ^uße^örigfeit ju einer tbeftfälifdien 2lbel§famitic.

^Dtel^r lä^t fid^ nid^t fagen; bie ©pielerei mit bem ^ilamen D., mie fie ©ciiaten

(Annales Paderb. I, ©. 698 in ber Slugg. bon 1774) mad§t, ift ebenfo ^uxM=
Sutoeifen, toie ber SSerfud^ be§ @eleniu§ (Vita Engelb. ©. 74), au§ einem Söappen
£)liber'§ 3w9f^örigfeit ju einer beftimmten ^^amitie ju betoeifen. ©idfier ift,

ba^ feine ©tellung al§ ©c^olafter in Äöln eine über ba§ (Semö^ntid^e l)inau§=

gef)enbe SSegabung unb güHe ertborbener Äenntniffe borau§fe^t. ©ein S3or=

ganger im Slmte, ber ®d£)olafter giubolf, mar ein ^ann bon umfaffenbem Söiffen

unb Ibeitreiclienbem 9tu^me getoefen, unb '^atte auc^ eine 3"* lang in SpariS

geleiert. @etoi| nic^t jufäüig mar nad^ biefcm bie 2Bal)l auf €). gefatten. 911^

©d^olafter mar il^m bie Seitung ber S)omfcl)ule unterfteüt unb al^ ''Fcagifter er=

t!§eilte er Unterrid^t in ben tl^eotogifd^en SBiffenfd^aften. S)od^ mar er unter

grjbifd^of 95runo audE) :politifdE) tl^ätig unb befleibete bie ©teüung eine§ ßauälerS.

2Bie lange er nod) in Äöln getoefen, ift nid§t fidler, ^m 3f. 1207 finben mir
il)n in ^ariS. Ob er in biefer 5Jletrot)ole ber Söiffenfd^aften längere 3eit ber=

weilte ober fid^ nur borübergel^enb bort auft)ielt, fann ebenfaüä nid^t angegeben

merben, mat)rf(|cinlid^ erftereä. ^ier erl^ielt er mit bem S)ccan unb 3lrc^ibiafon

bon ^ari§ am 26. 2Jlära 1207 burd^ 5ßapft Sfnnocen^ III. ben Slurtrag, einen

©treit 5toifd§en bem Sieimfer ganonicul SD. unb bem ^lofter be§ ^eiligen 916=-

migiu§ au entfd^eiben (5pottf)aft, Reg. pont. 3063). 5Jlit feinem Slufenl^alt in

f^ranfreid^ berbanb er ^ugleid^ feine SSemü^ungen, gegen bie Sllbigenfer ba§
Äreuj äu prebigen. 2)ie S^^^ ^er S)eutfd^en, toetd^e an bem ©laubenäfriegc

gegen biefe t^eilnalimen, mar feine fleine, unb ift nicf)t au§gefdt)toffen, ba| rein

ber Sifer für bie l)cilige ^aä^t unfern €). ^ierl)er getrieben. S)o(f) ift fein

SDßirfen gegen bie Sllbigenfer gauj bunfel. 3öaf)rfdt)einti(i) l^at er nod^ im ^. 1207
*^ari8 berlaffen unb fi$ nadt) bem ©üben f^i'anfreid^g begeben. 2lm 30. Sfanuar
1208 fdirieb berfelbe ^ap^t an ben SBifc^of bon ©enf unb ben 2lbt bon 33onne=

baus in ber S)iöcefe SSienne unb forberte fie auf bal^in ju toirfen, baf; ber

SSifd^of bon (Srenoble bem 5Kagifter €). bie Äird^e in d^ernal) mit i^ren @in=

fünften nid^t länger borent^ielte (^ottf). 3286). g§ lä^t fid^ mit ^iomlid^er

@emi|l)eit annel)men, ba| biefer ^Jiagifter D. ber unfere ift. ©ein 3lufentf)alt

llierfclbft mar aber nur ein fur^er. 1209 big 1213 finben mir D. mieber im
etjftift Äöln politifd^ unb firdf)lidt) t^ätig, too er bieHeid^t beffer am 5ß(a|e er=

fd)ien alg im 2lu§ianbe. S)enn balb traten in S)eutfd^tanb jene äöirren ein

Mflein. beutfd^e »toflraU^ie. XXIV. 20
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ätoifd^en bem jungen Staufer fyriebrtd^ unb bem ßaifet Dtto, toelciie befonbcrä

baö novbroeftlid^e S)eut|(^fanb in ^Jlittetbenfd^aft jogen , ttjo Dtto an ben

f^üvften bei 'rciebertt)ein§ eine .g)aut)tftü^e l^otte. S)ie ©d^Iad^t bei S3oubine§ ent=

fd^ieb ju ©unften be§ ©tauferS. Dtto bertot me'^t unb rae'f)v feinen Sln'^ang;

fein ftiegetifcEiei 5RiBgefc£)i(i wanbte ebenjo feine Slnl^änget öon i^m ab, toic

ber {ird^[td)e 93ann, bet auf i'^m laftete, unb bie SSegeifterung, toeldie bie gerabe

je^t tt)icber öon SEnnocenj III. angcotbneten Äreujptebigten gegen bie (Sarazenen

l^ciöoiriefen. 2)iefer ^apft !§atte ben ^ptan einel neuen regelrecf)ten ^teu^jugeS

aufgegriffen unb mit ber il^m eigenen 2;^at!taft burt^gefü^rt. Ueberall in ben

euiopäifdien Äird^eniproüinäen trafen bie l^egaten be§ t'äpftlic^en (5tut)lc8 als

5prebiger bei ßreujjugei ein, anbere tourben burrf) ^jäpftti(i)e ©d^reiben baju er»

nannt unb beftimmten jDiftricten jugef^eilt. Sie ©rjbiöcefe Äötn toar bem
©c^oCafter D. unb bem ^Pcagifter ^exmann bon 23onn jugefaüen (»)}ott^. 4727).

D. begann im grü^jat)r 1214 feine 3:t)ätigteit. 9(m 26. Februar ift er in

ßüttic^ unb toaltete feinei 2tmte§ burd) ^rebigen, Sammeln bon ©elbbeiträgen

beim S3olfe unb burd^ 23riefe an bie ©ro^en. Qtüax ie'^ltc e§ nid^t an ©pöttern,

bie i^m fein ^mt erfd^Werten, aber buvd^ feine '^inrei^enbe SBerebfamf eit , bie

oft genug bon feinen ^fitgenoffen gerü'^mt mirb, l^atte er bo(^ ben beften (5tfolg.

S!a§ SBunberjeidfien einer .^reujeeerfdfieinung am §immel in ©uirt)uifum unb

S)of!um in ^^rieilanb unterftü^te feinen ßifer. ^n ßüttidf), Srabant, Utrerf)t

unb ^rieslanb finben mir it)n tf)ätig, unb ireubig tonnte er bem ©rafcn bon

5tamur unb beffen @emat)tin berichten, bafe e§ il^m gelungen fei, 50 000 i^rriefen,

barunter 8000 .knappen unb 1000 gepanzerte Stitter, ^ur Slnna'^me bei .ßreujei

ju bewegen, unb ba§ aüein aui ber Äötner 3)iöcefc me'fir ali 3000 mit pilgern,

ßebenimittetn, 2Baffen unb Äriegigerätl^en belabene ©d^iffe bie 5ai§rt jum l§eiligen

Sanbe unternehmen mürben. 2;er ©rfolg mar enorm, jumat ^nnocenj gerabe

an bie Sereitloilligfeit ber feetüd^tigen ©tämme appettirt f)atte. — 1215 finben

mir D. toieber in ßüttidf), mo er fid£) 3 2age auffielt unb am ©onntag Sjaubi

(^ai 31) nid^t nur ein angefe^tei Surnier ber'^inberte, fonbern aud§ treffliche

@e(egent)eit fanb bor ber in ßrtoartung bei ^fftfPifl^ tjcrbeigcftrömtcn riefigen

5Jtenfd^enmenge für bie t)eilige 'BafS^t 3u mirfen. — Unterbe^ t)attc aber 3fnno=

cenj III. bai gro^e öateranconcit nadl) 9lom berufen, ^m 'Diobember 1215
tDutbe baffelbe eröffnet. Unter ben 3lnmefenben befanb \\<i) aud^ D., ber mit

bem @r3bifd£)of Engelbert bon ^ötn bie Üteife bortf)in gemad)t ^atte. ^eimge»

!e^rt naf)m er bie ^ßrebigten mieber auf unb burd^toanberte biefelben ©egenben

mie ^mei ^at)xe borf)er, brachte SSriefe bei ^apftei mit unb unterridjtete bie

"öHeufdlien über bie in 3fiom getroffenen 33eftimmungen; bon feiner genaueren

jt^ätigfeit fel)len bie 5ladöricf)ten.

5m 5i'ül)iaf)r 1207 fd^to^ fidf) D. ben Äreuäfa'^rern bei nDrbtt)eftIidf)en

S)eutfdt)Ianb an. 3Bat)rf(f)einli(i) nal^m er feinen SGßeg längft bei 9ll§eine§ unb

ber 9lt)one nadt) ^JltarfeiKe. ^ier fdt)iffte er fid^ ein unb gelangte nadl) ©^rien,

©eine meiteren Srlebniffe mäbtenb bei ^reu^^ugei bei .^önigi 3lnbreai bon
Ungarn 1217—18 '^at er felbft in ben erften ßapiteln feiner Historia Damiatina

niebergelegt unb ei genügt, t)ierauT 5U bermeifen. (5i mu^ aber tjerborgel^oben

toerben, ba^ mir bon ber Söirtfamfeit Dliberi bur(^ il)n felbft fo gut mie nidl)ti

erfal^ren. :^n berounbernimertf)er 33efc^eibent)eit beifd£)meigt er feinen Flamen unb

er^äiilt ev nur bie jtt)atfadf)en, beren Urheber er oft mar. @o erfa'^ren mir, ba^,

als ber .ftönig bon Ungarn ^eimgefe^rt unb bie bon D. gemonnencn ©dtjaaren,

roetdt)c um ©panien '^erumgefcgelt maren, in Slffon eintrafen, ei befonberi ber

33emül)ung Dliberi ^ugefd)rieben raerben mu|, bafe man fid^ enblid^ baran

machte , bai lang geplante 33ort)aben auijufüf)ren unb nad^ 5legt)pten ^u gcl)cn,

um ©amiette ju belagern, ^m ^tai 1218 fe^te man über. Oliber'i 9Birt*
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iamfeit in ^leg^pten toax eine ftaunenerregenbe; tro^ ber 'Oi^enge t)o^ex geiftüc^er

unb roeltlid^er SBütbenträger erlangte D. boct) einen bebeutenben ©influf auf bie

öreigniffe biejcg ^reujjuge§. ®cn 2Beg jum Zinnern be§ ßanbe§ öerfpcrrte ein

fefter 2t)uim , ber mitten im 9lit errichtet luar. 'Dlac^bem niel^rere 33er|ucf)e ber

^reu3iai)rer gefdieitert maren, tourbe auf 35orj(j^Iag be§ O. eine munberbarc ^a«
f(^ine eigener ßonftruction, tüie [ie D. erfonnen, erbaut; feinen Semüf)ungen ge-

lang e§ aud^ ba§ nöt!)ige ®clb pm Sßau äufammenjubtingen au§ freien S3ci=

trägen. 2)er geniate 5p(an tnar öom beften Srfotge gefrönt; am 24. ^uguft
1218 rourbe ber 2;t)urm öon bcn ^riefen genommen. 2)iefe jogen bann l§eim,

begleitet üon einem <S(i)reiBen be§ D. unb be§ *Patriard)en öon ^e^ufalent, in

welkem biefe if)nen ba§ befte 3cugni^ i^rer 5lufopferung unb iLapferfeit auS»

fteüen unb fie öor ettcaigen 33ortt)ürfen einer ^u fd^neüen Jpeimfef)r in <B6)u^

nel^men. 91ad) mannigiact)en ''Fcü'^cn unb ,i?äml)fen bradtjten bie ^ilger am
5. ^tlobember 1219 3)amiette in i^re ©cmalt. 3)ie ©efd^tc^te te^rt, ein wie

traurigcä @nbe baö Untern et)men "^atte. 6ingef(i)toffen auf einer l'anbjunge,

tt)e((i)e ber 9lil butd) Spaltung in jttjei 2lrme bilbet, blieb ben Äreujfa'^rern

nid)t§ übrig al§ i'^r ßeben ju erfaufcn gegen bie SBerficfierung, Samiette f)erau8»

jugeben unb 3legl)pten ju öerlaffen. 5lm 6. (September 1221 ging 2)amiette

roieber in ben ^ßeft^ ber Sarazenen über. £)btt)ol bie meiften beutfd^en ^ilger

längft '^eimge,;;ogen, fo t)ielt D. bod) biö jur .Stataftropl)e au§ unb niar no(^ bei

metireren widjtigen ©efdjäften actio betfjeiligt. S)ann na^m er ma'^rfdieinlii^

feinen 2Beg nac^ 5lffon. 9lod) etwa ein ^a^x üjirb er fi($ bort aufgehalten

l^aben. (5r benu^te aud^ biefe f^äi nod^, um für feinen ©tauben ju toirfen.

68 finb nn§ ^)xiei 3Sriefe tion il)m erhalten , ber eine an ben ©ultan 2lt=Äamil

üon ?leg^pten, ber anbcre an bie ©eleljrten be§ 3^§lam, in benen er fid^ bemü'^t,

mit ber polemifc£)en ©elel^rfamfeit feiner 3eit 1^^ öon ber 33erü)erflidf)Eeit be§

mu'^amebanifcfien ®lauben§ ju überjeugen unb jur 3lnnal)me be§ d^riftentliumS

ju bewegen.

£) fc£)eint, toie biete 3lnbere, noc^ bi§ jum (September ober Dctober 1222

im t)eiligen ßanbe geblieben unb bann nad^ ©uropa gefal)ren ju fein , um an

bem ^oftag, ben ^aifer f^riebrid) auf ben 11. 9lotiember nadl) Söerona berufen

l^atte, tf)eilpne^men. S)od^ fiel biefer au§ unb mir öerlieren öorläufig bie Spur
OliöerS. 2öat)rfd^einlid^ roanbte er ficf) gleidt) nadE) 2)eutfd)lanb. Unterbe^ mar
aber i5fTtiei>ici(^ mm öudl) fo meit , bafe er feinen .VJreujjug antreten fonnte. Q.
bemül)te fid^ mieber in benfelben (SJegenben, meldl)c er fd^on früt)er burd^=

manbert l^atte, J^eilnel^mer für ben .Hreujäug ,^u geminnen. 3lni ^Rittmodt) ben

15. 5Rai 1223 finben mir it)n in ©roningen, mo iljm ein feierlicher Empfang
bereitet mar. 2lm i^^'eitag barauf ging er nad^ Sebum unb üon ^ier am Sonn=
tag nadt) SBinfum, mo infolge feiner ^^^jtrebigtcn üiele SBorne'^me ba§ ^reuj na'^men.

6r burc^reifte bann fjiöelgoo unb blieb einen 2;ag in ^Jtenterne unb jmei Xage

im 9let)berlanb, mo ev am 1. Sfuni in Slum^of (Floridas hortus), bem Älofter

bc§ @mo, au§ru'§te. Slm folgenben Sage reifte er nad^ bem gmberlanb , tjxelt

fid^ in Uttum auf unb ging üon l)ier nad^ @root{)ufen in ber 3lbfid|t, l^ier ^rieben

unter bem SJolte ju ftiften; bod§ '^attc er feinen @rfotg unb fo fel)rtc er nad^

^unfegoo jurüd. ^ier blieb er einige Qtit unb prebigte ba§ ^reuj. 3lud£) fe^tc

er ©ct)ieb§rid^ter ein, um bie Zulüftungen juni .^rcujjug beffer ^anb^aben p
tonnen unb gab i^nen 5öerl)altung§ma^tegeln. S)arauf fe^rte er nadt) .^öln

3urüd, mo er mit .ßonrab, bem päpftlid^en Segaten für 5)eutfd)lanb, jufammen»

traf. 9Bät)renb feiner ^Ibmefen'^eit fd^rieb er nod) einen ^i^rief an bie Scmo^ncr
üon 5^ie8lanb, in bem er il)nen melbete, ba^ ^i^iebridl) II. bie Sarajenen in

Sicilien befiegt, ber Öanbgraf üon 2l)üringen ba§ ^vcu^ genommen i)(ihe unb

aud^ bie 2)iöcefe ^43remen unb Äöln fid^ jum 3^9^ ruften. @r forbert fie am,
20*
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ein ©leic^eS ju tf)un. — 5lm 12. Siuli 1223 tei)xit et nad^ ©roningen jurütf

unb fam öon {)ier nod^ S3rebetDoIb , (Suirl^uiium unb S)Dftum. ^ter toutbc er

feietlicf) empmngen unb mit ber 3lu§9(ei(i)ung ber 5et)be ^toild^en ben Ütittetn

Jjaatb unb Söiegev feeauftragt, 'ilaä) üorübergel^enbcm ^luTent^att in ^öoerbte))

fe^tte er jurücf unb mad^te feinen ©c^iebäfpruc^ befannt. 5£)orf) toar ijoarb

mit ber ©ntfd^eibung nid^t aufrieben, unb alsD. burc^ 23oten aufgeforbett mürbe,

nod) einmal ben Sßerfuc^ p mad^en , bic gmiftigfeiten unter bem 9}oIfe im
©mbettanb beizulegen unb auf bem SBege nad) ©roningen toar, überfiel S^jaarb

fein ©efotge, töbtete einen unb öertounbete anbete (27. 3uli). — ^n ba§ ^af)x

1223 get)ött aud^ nod£) bie Xl^ätigfeit DUöer'§ in ber @ac£)e gegen ben $rop[t

^erbetic^ öon @d)iIbtoolbe, ber fic^ nid§t nur toeigette, fein (Stift bct ^Jaternität

eines anbeten ^rämonftratenferftifte§ p untermerfen , fonbetn aud^ butdE) feinen

i^ebenätoanbel öielfadf) 3lnfto^ ettcgtc. £). felbft fdf)tieb einen 33tief an ben ^^tä=

monfttatenfetabt Äontab in biefet Slngelegcn^cit, bie bi§ nad^ 9lom 5um ^apfte

ging unb nid)t D!§ne Slutbetgie^en enbete. — 9lad§ bem 2;obe beS S3ifd^of§

^efntiatb III. öon ^Pabetbotn (28. ^Jtätj 1223) routbe O. au beffen ^Jlad^folger

aueetfel^en. 3fnbe§ gegen if)n entfd^ieben fidf) einige füt ^eintid) ö. 33tafel, ben

^ptopft öon 35u§botf. S)ie ©adf)e mutbe bem ^at)fte äut Sntfc^eibung öotgelegt,

unb ctft am 7. Slpril 1225 mürbe £)• butc^ ^onotiuS III. al§ Sifc^of öon

^pabetbotn beftätigt. S3.alb batauf toitb £). abet bag ©tift üetlaffen l^aben, um
fid) nad£) 3^tfliien ju begeben. 2ßat)tfd§einlid^ folgte et bem 9iufc be§ 5]3apfte§,

ber il^n 3U ^öl^etem beftimmt l§atte. 2lm 28. ^fuli finben toit il^n bei f5itiei>'

ri(^ II. in ©t. ©etmano , wo feine Selel^nung butdt) ben J^aifer erfolgte. 33on

l§ier roirb er rool balb barauf nad) 9tom gegangen fein, mo er öon .^onotiuS III.

aum ßatbinalbifc^of öon (5t. ©abina etnannt routbe. ^Bereits in ber Uttunbe

be§5papfte§ öom 18. ©eptembet 1225 (5|3ott:§. 7478) :§at er ftd) al§ foli^et unter--

fd^tieben, unb am 27. ©eptembet geigte §onotiu§ bet Siöcefe ^abetbotn bie Er-

nennung Dliöer§ an unb forbette fie ju einet neuen SBa^l auf O^pottl^. 7486).—
O. fd£)cint Sftalifi^ ni<^t mel^t öetlaffen ju t)aben; hie lefete 91ad^ti(f)t ühtx i^n

gibt un§ feine Untetfd^rift in bet Utfunbe ©tegotS IX., gegeben in Hnagnia am
29. 5luguft 1227. Söa^tfd^einlidl) ift et balb batauf feinem tlfiatenteid^en !!^eben

cnttürft morben.

2lufier öereinjelten ^Briefen befi^en mir öon D. at§ fein .^aupttoerf bie

„Historia Damiatina", entftanben au§ 23tiefen an ba§ ©täftift Äöln (öoüftänbig

nut gebtucEt bei ßccatb, Corp. bist. med. aevi Tom. II, 1397— 1450, worin
1439'—1449 bie Sriefe an 2l(=Äamil unb bie @df)riftgele'^tten ; eine neue 2luS=

gäbe biefe§ 2Qßette§ bereitet öor Slein'^olb aiö'^rid^t im 2. ^anbe bet Quinti belli

sacri scriptores minores, Genevae), fetnct alS ©inteitungen ^u ienem bie „Hi-

storia regum terrae sanctae", gebrudft bei ©ccarb a. D. 1355—1396, unb bic

„Historia de ortu Jerusalem et eius vai'iis eventibus", bi§l§er nod§ ungebrudEt.

Sfunfmann, O. ©d^oIaftifuS , 3Bifd§of öon ^;]}aberbotn k. in bet i?at^o»

üfdfien ^eitf dt)tif t , gjlünftet 1851, ©. 99—129 unb 205—230. — 2toB in

ber 2öeftpl)alia öom 12. ^^ioöbr. 1825, Stücf 45. — Senaten, Annal. Paderb.

I, 698— 710. — S)irt§, Noord - Nederland en de Kruistogten in De vrije

Fries 1839, ©. 221 ff.
— 2Bi(fen, ©efd^i^te ber ^reujaüge, 33b. VI passim. —

3arnrfe in ben 23erid^ten über bie 33erl§anbt. b. .^gl. (Säd£)f. ©efellfd^. ber

3öiffenfd§. ,
p^il. = i)ift. eiaffe 1875, ©. 138—148. — Histoire litteraire de

la France XVIII, ©. 14 ff.
— 2öt)branb in f. Slbfjanbl. über Dial. mirac. beS

Caesarius Heisterb. in Moll en de Hoop-Schefler , Studien en Bijdragen II

(1871) ©. 27 ff. |)oogemeg.
Cliöicr: Sfo^ann ^eintid^ ^etbinanb D., 2anbf(^oft§maIet ,

geb. ju

2)cffau am 1. Slptil 1785, t an illündl)en am ll.geövuar 1841, mar bet btitte
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<Bot)n be§ !ßrofet'for§ am ^effauer ^'^itant^topinum Subtoig <^cinr. gerbinanb £).

Urfptünglirf) für bai ße'^rfad^ feeftimmt, tDU(^§ er bod§ unter SBerl^ältniffen auf,

toeid^e feine Steigung äur Äunft ertoedEten unb nä'^rten. ;3n§6efonbere waren eS

5tDet fetner ßel^rer, ber al§ ©prad^forfd^er unb 3ugteid§ at§ Sanbfc^aftärabtrer

Befannte Äart äöil^elm ÄoIBe unb ber Äupfcrftec^er ^albentoang, beten Unter=

rtd^t biefe Steigung in i^m förberte; fpäter lie^ t^n hjä^renb eine§ 3Iufent§atte§

in SSertin fein S5ater burd§ Unger in ber Sed^nif bei f^ormfd^neibeng untertoeif en,

um bem So§ne auf fotc^e SBeife ben fünftlerifd^en S^eil ber SIrfieit an feinem

„Drf^o^epo^grapl^ifcfien @tementartoer!e" üBerlaffen au fönnen. @rft im 3f. 1804
erhielt jebod^ D. bic t)ätfrtirf)e ©inlDittigung baju, fic^ gan^ bem Äünftterberufe

äu toibmen. ©r mö'^Ite S)re§ben 3U feinem 2lufent§a(t§ort unb bie 8anbfd§aft§=

maier ^IHec^au unb ^aa^ ju feinen Se'^rern. Slber bie politifdjen Sreigniffc ber

näc^ften ^a^xt untergraben ben ®ang feiner ©tubien unb beranta^tcn, ba^ er

im 3luftrage bei .g)eraog§ i5?rana öon 9ln]^alt=S)effau at§ SBegteiter bei (geheimen
9iatl§i 21. ö. 3flobe nat^ 53erlin unb 1807 nac^ ^arii ging, um bort an ben

Unterl^anbtungen toegen SBeitritti ber an§attifd^en ^^ürften aum gi^einbunbe t^eil=

aune'fimen, '^ier bei einem 3}erfud^c, Äriegitoftenentfd^äbigungen au erlangen, mit^
gumitfen. 2lli le^terer SSerfuc^ erfolgtoi btieö unb ber S^ed beffelfien f(^on

nad£) toenigen Monaten l^attc aufgegeben toerben muffen, brad§ D. bennod^ nic§t

fogieid^ feinen 3lufent]§alt in 5parii ab, fonbern berweitte bafelbft bii au 5lnfang

bei ^af)xe^ 1810, inbcm er, ba i^m ^eraog f^rana einige größere fünftlerifd^e

Slrbeiten übertrug, au t:§ätiger Sluiübung feiner .^unft aurüdf feierte , bai burd^

ßriegibeute neu öermel)rte 5Rufeum 9tapoleon, unterftü^t buri^ Empfehlungen
feinei ^craogi an S)enon, mit öietcm ^lu^en ftubirte unb ertoünfd^ten gefettigen

SSerie^r in ben Greifen bei 5pi(at'fd§en ^aufei pflegte, ^n @emeinfrf)aft mit

feinem älteren Sruber i^einric^, ber fd£)on in S)reibcn fein ©tubiengenoffe getoefen

unb inatoifd^en ebenfatti nad^ 5parii gefommen toar, oottenbete er t)ier eine

S)arftettung ber ©infe^ung bei !§eiligen 3lbenbma'§li, iDeldf)e für bie bon bem
^eraoge mieber^ergeftettte got^ifd^e ^ird)e au SBörli^ beftimmt toar. 3^ei anbere

i!^m aufgetragene ©emälbe, eine 2;auie ®t)rifti für biefelbe Äird^e unb ein lebeni=

gro^ei S3ilbni| hei ^aiferi 5lapoleon au 5pferbe, fd^einen öon il^m erft bcenbigt

tuoiben au fein, nad^bem er $arii oerlaffen l^atte unb nai^ S)eutfd§lanb aurüd£=

gefeiert mar, too er anbert^alb ^af^x in feiner 35oterftabt aubrad^te, bii er ftd^

im ©ommer 1811 au bauernbem Slufenf^alte in 2öien nieberlie^. ^ier bet=

e^elid^teer fid^ mit 5peggt) öerto. fetter, geb. S5alpieb, beren atoei SEbd^ter erftcr

et)e fpäter fein jüngerer Sruber griebrid^ £). unb ber 9}laler ;3^uliui ©d^norr
ö. ßarolifetb l^eiratfrten. — ^n feiner fünftlerifd^en ßnttoicEelung hjurbe £).

tDöl)renb ber erften ^af)xe feinei Söiener ^lufenf^altei auf bie mirifamfte Söeife

burd^ feinen Umgang mit bem berül^mten ßanbfd^aftimaler Sfofepl) Äod§ geförbcrt.

6r fd^lo^ ftd§ ber neu entfte'^enben , in Ülom fid^ au fefter ©emeinftjaft öer=

binbenben beutfdlien ^alerfdf)ule an, weldie bem 3tt)ange l)ergebradf)ter afabemifd^er

Siegeln unb einer t)erfladt)enben 5)irtuofität i^re auf 9}erinnerlidt)ung ber Äunft
gerid^teten S5eftrebungen entgegenfe^te , unb erreichte balb in ber bon if)m ein=

gefd)lagenen 9tid)tung einen fold^en @rab ber Sieife, ba^ er auf anbere Äunft=

genoffen benfelben Sinflufe auiübte, beffen SBirIfamtcit er an fid^ felbft erfa'^rcn

fatte. ©d^on in einem frül^eren 3fitpunfte ^atte er in ber Sanbfd^oftimalerei

ein tebcnbigei ©lieb ber 'l^iftorifd^en Äunft etfannt, bai nur ali fol(^ei ft(^ au
feiner wahren ^ö'^e au erl^eben üermögc. S)iefer ©runbanfd^auung entfpre(Jenb

betonte er bie fünftlerifc^e 58ebeutung ber figürlid^en Staffage in ber 8anbf(^aft

unb toä'^lte für feine ßanbfcfiaftibilber gern einen ^alftab , »onad^ fie fid^

eigneten, felbft ^ifluren im ernften l)iftorifd^en ©tile in ftd^ aufaune^men ober

.fid| au ctjflifc^en S)arftellungen au erweitern ; feineiroegi aber entfrembete fid^
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infolge beffen jeine Äunft bem ©tubium ber 9latui*. @ine balb nac^ jeitiev 9tüif=

fe!^r au§ ^-pari§ öon SDeffau au§ unternommene g)arji'eife ^atte ii)m bic cr[tc

©elegen^eit ju auägebe^nteren tanbf(i)aitli(^en ^tatutftubien gebradjt; je^t untci:=

na^m er toiebertjolt ©tubienreifen nact) ©teiermarf unb ©al^burg unb DoEenbetc

im ^Jloöember 1822 ba§ wenig öefannt geworbene, aber Oon .Kennern f)od^=

gefdiä^te eigenartige äöetf „©ieben (Segenben au§ ©aljburg unb S3erd§te§gaben,

georbnet naä) ben fieben Xagen ber 2Boii)c , öerbunben burc^ äroet) attegorijdie

Slätter". 6t felbft be5ei(^nete später biefeS SBerf, ba§ er eigen^änbig litt)o=

grapl^irte , aU eine 2lrt fünftterifdien S5efenutnifje§. S)ie neu er|unbenc ,$lunft

ber ßit^ogra|)'^ie £)atte er fdion öor^er in ^roei 33lättern, einem „@uten ^irten"

unb einem „2ßei^a(^t§bitbe", angetocnbet. 'iülit einem jum f leinereu Steile üon
i^m, äum größeren 2;i^eilc öon jeinem SBruber gi-'ißöri(^ gemalten, fünf auf bie

(^Jebuit 6l)ii[ti beäügU(f)e S)arfteEungen entfialtenben „|)au§altar", ber 1829 in

^;)Jlünd§en au§ge[teEt Wucbe unb ebenfalls in lit^ograpi)iiä)er 9teprobuction erjcf)ien,

fü'^rten fid) bie beibeu trüber in bem Äreife ber bortigen ^ünftter ein. 5rieb=

xiä) j(i)tug in 5Jlünd§en in bemfetben ^a^re 1829 feinen äöo^nfi^ auf, im ^a^re

barouf begab aud) ^^etbinanb fid) ba^in unb erhielt 1833 an ber ^iünd)ener Slfabemie

eine 2tn[tettung al§ ^profeffor ber Äunftgefcf)id)te unb ©tettdevtreter i^re§ in 9lom

fid) aufl^atteuben ©eneraljecretärS unb SfnfpectorS ^JJlartin ö. äöagner. — Unter

feinen ßanbfd)aftögemälben fott eineä ber f(^önften bagjenige geioefen fein, welches

fyräulein ßmilie Sinber aul ^-ßafel befa^ unb woöon bie in ber gräflid^ 9iac=

ät)n§fifc^en ©ammlung ju SSerlin befinblid)e ibeate ßanbf(^aft eine ^ieberl)olung

fein foE. 3roei Sanbfd^aften öon il)ni, ein fleißig oottenbeteä SBilb „(^egenb oon
©atäburg" au§ bem S^a^re 1814 unb eine 2)arfteEung bcS 5ranci§caner!lo[terö

auf bem J^apu^inerberg bei ©aljburg, befanben fic^ in ber Don ^. @. P. Quanbt
Ijinterlaffmen ©emälbefammlung. Snt ^. 1830 malte er ein ßanbfd)aft§bilb

öon großartigem altteftamentlid)em S^arafter, in toeld^em er @tia§, ber öon
JRaben gefpeift toirb, anbrad)te. Einige anbere feiner nid^t eben ja'^treid^en (Se=

mälbe finbet man bei 2öur^bac^ angefüt)rt.

äBolbemar f^riebrid^ D., |)iftorienmater ,
geb. ju S)effau am 23. 3lprit

1791, t ebenbo am 5. ©eptember 1859, ging, um fid) al§ ßünftter au§pbilben,

in ^Begleitung feineS SßruberS ^^erbinanb 1811 naä) Söien unb teerte bal)in

jurüd, nad)bem er bie gelbäüge Don 1813 unb 1814 ol§ ^^reitoiüiger im i3ü^olü^=

fd§en 5reicorp§ mitgemacht l)atte, begab fid) bann im 5^oöember 1818 ju me^r=

jötirigem 3lufentt)alte nad) 9iom, öcrbrad)te bie nädiftfolgenben ^d^xe nad) einer

furzen in S)effau berlebten 3tt'ifd)enäeit toieberum in äBien, barauf bie Qdt Oon

1829 an, toie fd)on gefagt, in 5[)lünd)en unb enblic^ bte legten S^a^re feinet

ßeben§ in feiner SSaterftabt. ©einer im i^dbt bemiefenen jEapferfeit gebenfen

feine§ Saffengefäl)rten 2Ö. ^. 2ldermann 3lufäeid)nungen (in ben „Erinnerungen

au§ ben beutfd)en 58efreiung§friegen", ^e]t 1, granffurt a. ^Ji. 1847). 9118

.llünftler blieb ifim namentlid) in Sejug auf ted)nif(i^e (Sefd)i(Ilid)feit bie Sr=

reid)ung eine§ t)ol§en QitU^ berfagt, unb mebcr in 9tom, loo er bei feiner ^Jln=

fünft einen colorirten ßarton, „ßinjug ber gamilie 9ioat)§ in ^ie *Ärd)e", niit=

brad)te unb au^er einem für ben 3)om in 9iaumburg i^m aufgetragenen „ßl^tiftuä

mit bem ^inggtofdien" ein 23itb „2lbam unb ©öa, tu ben 5Berlu[t be§ 5para=

biefeä betrauern", fotoie eine größere ]^i[torifd}e ßanbfc^aft malte, not^ fpäter in

2Bien, mo er fid) ber ^ßorträtmalerei äutöanbte, nod^ in ^ünd^en, wo er ^toti

Delbilber, „Sie A^od)äeit ju Sana" unb „5E)ie |)eimfud)ung ^ariaä", ausfülirtc

unb at§ @el)ilfe bei ben greäcomalereien im ÄönigSbaue 33efd)äftigung fanb,

gelangte er burd) '2lu§übung feiner Äunft ju einer feft begrünbeten Seben§[teüung.

5)o(^ üjerben al§ eine trefflid^c ßeiftung feine in ^upferftid) öeröietfältigten,

unter bem Xitel „ä)olf§ = a3ilber = 3Sibet in fünfzig bilbtid)en ^arfteEungen öon

gtiebtid) öon Cßiöier. 9lebft einem begleitenben 2;ext öon ®. ^. öon ©d)ubert"
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(.^amburg 1886) er|(i)ienenen ßompofitionen aui bem Oteuen 2eftamente gerül^mt.

äÖie auj bem Xitctbiatte biefeg äöerteg, fo finbet man bem Cüöiet'fcften ^fli^i^ien»

nameti aud) jonft geroö^lirf) bie ^belöbcjei(f)nung beigefügt. S)a inbefjen f^er»

binanb D. in älteren Sfal^rgöngen beä baienfc£)en ^o]= unb (5taat§t)anbbu^§

ö. D., in jüngeien D. genannt ift, jo eifc^eint ba§ SlbetSpräbicat bei if)m unb

feinen SStübern al§ ni(^t gan^ fict)et beglaubigt.

^on Jpeinxid) D., geb. ju 2)efjau 1783, ber fid) bejonbere ate ^iniatur=

mater au§^eid)nete , rourbe bereits erroä'^nt, ba^ er mit ^erbinanb gemeinfam

bem Äunftftubium in SreSben oblag unb fid) gleidjjeitig mit i{)m in ^avi§ auT=

l^ieü. Sind) nad) ÄBien folgte er feinen Srübern unb copirte t)ier ^^otbenoneS

„.JpeiUge ^uftina". ©päter fott er eine Seit lang in 2)effau bie ©teile eine§

2öirt{)!d)üft§ratt)e§ öerfet)en :^aben. ^n 33erlin, roo er am 3. ^ärj 1848 ftarb,

lebte er aU Seiä^tn^ unb ©prad)tet)rer.

motp^ t). <5d)aben, 5lrtiftifd)e§ ^ünc^en im 3. 1835, «Ulünc^en 1836,

S. 93— 105. — ^Jtagter, Äün|t(erlejifon, 53b. 10, ©. 340—344. - ^Beilagen

jur Slügemeinen Leitung öom 2. unb 3. Slprit 1841 (= 9Zcuer ^cfrotog ber

3)eutfc^en, 19. ^ai)XQ. , 1841, 2^1. 1, ©. 204—213). - ö. äöursbad),

58iograpl). Sejifon be§ Äaifert^um§ Defterrcic^, Xt)!. 21, ©. 57 f.
— klugem.

Äünftleriejiton, 2. Slufl., umgearbeitet üon 51. ©eubert, 3Bb. 3, 6. 8.

g. @d)norr ö. SarolSfelb.

DUcd): Äarl Otubolf ö. D. , preu^ifd)er ©eneral ber i^nfanterie, am
22. Sunt 1811 äu ©laubenä geboren, marb am 26. 2(uii 1828 auö bem
Äabettencorpö bem 16. ^Infanterieregiment at§ ©cconbelieutenant überwiefen.

^Jieigung ju n3iffenf(^aftlid)er S3cfd)äftigung unb rege^ ©treben füt)rten i^n öon

1832 bis 1835 auf bie Mgemeine .^riegefdiule in 23ev(in; feine erfoIgreid)e

üKbfolüirung berfelben betüirfte, bafe er öon 1837 bis 1839 als Sel)rer ber

S)iöijion§fd)ule ber 14. S)it)ifion ju S)üffelborf Derroenbet unb 1839 in gleicher

(Jigenfd)aft jum ßabettencorps commanbirt rourbe. 3luS le^terer ©teHung fd)ieb

er 1847 al§ Hauptmann unb {Sompagnied)cf im 30. Infanterieregiment; mit

biefem mad^te er 1849 ben Sfl^^ufl i" S3aben mit unb mürbe am 25. 3f"ni

bei S)urla(^ öertounbet. 1853 ttjurbe er als ^ajor jum ©eneralftabe ber

13. 2)ibifion in ^Jtünfter unb 1855 jum ©ro^en ©eneralftabe in Sevtin Oerfe^t;

in le^terem Sa^re begann feine erfotgreid)e SBirffamfeit als Sel)rer an ber aüge=

meinen ^riegSfd)ule, ber je^igen ÄriegSafabemie, baneben ftanb er mel)rere ^at}xt

an ber ©pi^e ber friegSgefd)id)tlii^en 'älbtl^eilung beS (Stoßen ©eneralftabeö unb

toar 9Jtitglieb Perfi^iebener mititäiifdier ©tubiencommiffionen; 1861 muibc et

äum ßommanbeur beS (£abettencorpS ernannt unb in biefer ©tellung , auS 2ln=

lü^ ber Krönung «?önig 2Cöill)elmS I. in Königsberg, geabelt. ^n ben Krieg

öon 1866 ging er als ©eneral unb ßommanbeur ber 17. Sfnfanteriebrigabe

(©logau), an bereu ©pi^e er 1865 getreten mar. 5ltS ^ülirer bcS ®roS ber

^Oantgarbe beS V. SlrmeecorpS rüdtc er in ^öl)men ein, aber fc^on nad) wenigen

©tunben mürbe er am 27. ^funi im ^treffen bei Dtai^ob fo fd)mer am Ober=

fd)entel öermunbet, ba^ er ein 3fat)r lang an baS Ärantenlager gefeffelt blieb;

bie Solgen baöon l)at er nie übertounben
; fie t)inberten i^n aud) am Kriege

öon 1870 71 tl)ätigen 2lntl)eil ^u net)men. (Sr mar roäl)renb öeffelben juerft

©ouöerneur öon Soblenj unb g^renbreitftein , bann öon ©tra^burg; nad)

{JriebenSfdjlu^ mürbe er S)irector ber KriegSafabemie unb am 15. S)ecember

1877, unter gleid^^eitiger ©tettung jur 3)iSpoiition, ©ouöerneur beS 3nba(iben=

l)aufeS ju S3erlin. 2llS fold)er ift er am 25. Dctober 1884 ju SB erlin geftorben.

Dttec^^S Sebeutung liegt mithin nid^t in feinen £riegerifd)en Seiftungen, fonbern in

feiner ße{)r= unb f(^riftftellerifd)en3;!^ätigfeit, meld)e le^teie fi($ befonberS auf Kriegs-

unb |)eereSgef(^id)te, baneben aber auc^, feiner ftreng fird)tid)en unb fönigStreuen

©inneSart entfpred^enb , auf bie moratifd)en unb et§ifd)en ©eiten b^eS Krieger=
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ftanbe§ etftrecfte. Sein 6rftttng§locr! toar eine 1848 erjdiienene ©d^rift „-&ifto=

tifcfie ©nttoicEetung bei* tafttjd^en UeÖungen her ^jteu^ifdien Infanterie" , 1856

folgte „S)ie leii^te ^^nfantetie ber franäbftjd^en 3lrmee" , 1858 „2)er ÄttegS=

jc^aupla^ ber ^lorbarmee im S^a^rc 1813" unb „f^riebrid^ ber ©ro^e öon Äoün
bil gioBbad) unb Seut^en" , 1859 „(Sefd)i(^te Der ^lorbarmee im ^a1)xt 1813.

I. S)er SBatfenftittftanb unb bie ©d^lai^t bei ©ropeeren", 1862 „^riebric^ ber

0Jro§e unb bie .^abettenanftaltcn" unb eine üon O. al§ ßommanbeur be§

ßabettencorpS im Slbgeorbneten'^aujc gel)altene 9iebe, 1863 „g^riebrid^ ber ÖJro^e

unb ber f^riebe ^u ^ubert^burg", 1870 „SBorin befielet ber Unterfc^ieb unb bie

®Iei(f)t)eit ber 9lrmee fjnebric^g be§ ©ro^en mit ber 3lrmee unjereS 5öaterlanbe§"

(toarb 1883 öon neuem "fierouägegeben), 1872 „grtebrid^ ber @ro§e unb 3Beft*

:prcu|en" unb „lieber bie ftttli(|en ©runblagen in ber Ijiftorijd^en ßnttoidEelung

ber preu^ifd^en 5lrmee" unb bancben, in einer 1860 begonnenen, 1879 ab=

gcjd^iofjenen 9lei^e öon Sei'^eften äum 3JliUtärtt)od§enbIatte, eine SebenSbejd^reiBung

be§ ©eneralä ö. 9iet)f|er, toelc^e nid^t nur biejem ein tt)ürbige§ S)en!mal fe^t,

fonbern aud£) einen tncrf^üotten Seitrag jur (Bejdf)id§te ber Kriege öon 1813 biä

1815 bilbet. S)en ^e^^PÖ ^^^ te^teren Sja^reS l^at D. au^erbem nad^ ard^i=

öalifd£)en Duetten in einer 1876 erjdjienenen bejonberen 6c^rift bargeftettt. 9lud^

fc^rieb er für ba§ ^ititdrtooi^enblatt, bejfen mel^rjöl^riger 9iebacteur er toö'^renb

feiner SBerWenbung im ©eneralftabe toar, eine ^Inja'^t öon Strtitcln. ©eine

le^te Slrbeit tüax eine ®efc^id§te be§ ^Berliner S^nöaliben'^aufeS, meift bie öfono=

mifd^e ©eite be!§anbetnb, tuie me'^rerc anbere ber öorbenannten erfd^ien fie al§

S3ei'^eft pm 9JlilitärttJ0(^enbIatt (1885). ^n feinen fpäteren 8eben§ia^ren toar

£}. öielfad§ bei wo'^It^ätigen 5ßcreinen tptig; befonbereS SBerbienft erwarb er

fid£) um bie .^erftellung ber au§ Slnta^ ber 35ett)a'^rung Äaifer 2öilf)etm§ I. bor

bem Sobe burd§ 9Jlörber'§anb (1878) auf bem äöebbing in SSerlin in ben ^fcil^wn

1882—1884 erbauten 5Danfe§fird^e.

^ilitdrtoodicnblatt m*. 93, 33erlin 12. gioöember 1884.

«Pöten.

OlntÜ^: SCÖenael ö. £)., ©olbfd^micb unb .ffupferftedfier öon Ölmü^ in

^ö'tiren, t^ätig im 15. SfCiM^nbert, öieEeid^t nod^ im 16. S)a über feine

SebenSöerl^ältniffe nidt)t§ be!annt ift, fo toar e§ leidet, feine ßjiftenä unb in§=

befonbere feine fünftlerifdt)e S^ätigteit in Steifet ju jiel^en. @r bejeidinete feine

Slätter mit W, nur auf einem ^Blatte, einer ßopie nad£) ©d£)ongauer'§ Sob ber ^aria

fte^t: 1481, WENCESLAUS DE OLOMUCZ. IBIDEM, b. ^. bafelbft lebenb.

33artfd) t)otte barum otte ©tid^c, tt)eld)e ein W pm ^Jlonogramm l^aben, biefem

Mnftter jugefdtirieben , um fo me'^r, aU er auf einem anberen, ebenfalls mit

W bcjeid^neten Statte mit bem ^ann ber ©c^merjen in atter ©d^rift gefd^rieben

fanb: S)iefer ©tect)er ^at toencjet gel^eifen, ift ein ©ottfc^mit getoefen. 95or

SartfdE) 'Ratten einaetne Äunftforfd§er ba§ W auf Söo^tgemuf^ belogen; im

^. S3et)aim'fdf)en ^atatog feiner Äupferftid^fammlung öom ^a^xt 1618 wirb ein

SÖIatt mit bem ^]]lonogramm W angefüt)rt; ba ^ei^t e§: W: Söol^lgemut^,

Sttbr. S)ürer'§ ße'^rmeifter. ilraum öon einem öjeib, fo audt) ^nad£) S)ürer in'§

Tupfer geftod^en (c§ ift ba§ SSlatt mit bem 2;raumboctor gemeint). 3fn neueftev

3eit t)at 2:f)aufing in feinem SQßerfc über S)ürcr SBo^tgemut^ neuerbingS unter

bie Äupferfted^er einjufül^ren gefud^t unb ba§ 9}lonogramm W auf it)n belogen.

2)a§ 9ftefultat feine§ SBetoeifeS mar, ha% biejenigen Stätter mit W, bie aud^

S)ürer geftodtien t)at unb bie man ai^ ßobien nac^ biefem anjufel^en gelool^nt

mar, eigentlid^ bie Originale (9öot)tgemutl^'§) finb, bie Slätter öon S)ürer aber

Kopien nadE) jenen feinc§ 2et|rmeifter§. ^^un motten mir bie 5Jlöglid^!eit
,

\a

3Bat)rfd£)cinti(^f eit , ba^ fi($ 2öot)lgemutt) , ber für ben ^otäfd^nitt fo fleißig

t^ätig war, auc^ im Äupfcrfted^en öerfudt)t 'i)a'bt , feineSWegS beftreiten- Söir
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tonnen abex ni^t augebfn, bafe aUe mit W be^etd^netcn 58Iätter auf feine 9led^=

nung ju fe^en ftnb , toeit ftd^ unter biefem ^Jlonogramm jtoei ober gar brei

öerjddiebene Äünftler öerbergen. S)em ©olbjdimieb SKen^el werben mit aüem
gie(i)te erften§ bie ®olbjd)miebgegcn[tänbe angetjbren, |o bie öier öon 93artf(^

unb brei öon ^Jaffabant Befdiriebenen ^Jlonftranjen unb 9leliquienbet)älter. Si^m

trerben toir au(^ aEe Kopien nad^ ^. @d)ongauer jufc^teiben, ba e§ un§ nic^t

einleud^ten toitt, ba| SQßo'^lgemut^ , ein ]o gemanbter probuctitier ^eifter, feine

3eit unb ^rajt an ba§ Sopieren eine§ anberen öerttjenbet ^ätte, mobei eä ftd^

nid^t ettoa um ein ober ätoei ^ßtoben, fonbern um 42 Sofien Rubelt. — (Sin

anberer, öon SBenjet burd^ 9taum unb ^unfttoeife öer|(i)iebener 5Jteifter W ift

unfereS S)aiürt)alten§ berjenige, ben jeine SBIätter in bie 9tt)eingegenb, öielleid^t

aud^ nad^ ^ottanb öermetfen. S)a^in gel^öten bie jtoei Stätter mit ber 5Jlarter

beS ^i. Slnbrea§ unb SSartl^olomäuä , bie nad^ Silbern be§ ^eifter§ öon 6öln

(<Bttp^an 8otl§ener, je^t in grantjurt) ausgeführt ftnb, ferner Slätter mit

genre'^aftem Sfntialte, bie in bem ^eifter (ober ^eiftern) bei 3lmftcrbamer

SabinetS i1)x Sorbilb gefunben 'tiaben. ^icrl^cr ift ba§ Siebe§))aar unb bie

ßautenfpielerin (ein öor3üglid£)e§ öjemptar im berliner ßabinet) ju red^nen.

«Jlun gibt c§ nod^ fo mand£)e§ unbeaeidftnete Statt, ba§ in äl^ntic^em 6t)arafter

geftod^en ift unb äum ^Jlonogrammiften W gelegt toerben fönnte. SGÖenn 3Bo'|l=

gemut^ mirftid^ geftod§en !^at, bann mü^tc man im Sereidfie ber anonymen

Slätter feine Söerte fud^en, maS freilid^ fetir fdfitoer ift, ba feine l^iftorifd^e

^otia baS Sluffuc^en unterftü^t. Xljaufing fdireibt auc^ ba§ mit W beseid^nete

Statt mit bem ^Japftefel auf 9ied^nung Söol^Igemut^'S , bem bamit feine @^re

crtoiefen mirb, eine fold^e Unflätl^crei , felbft im ©inne jener Seit, bie frf)on an

bergleid^en .^oft getoöf)nt toar, i^m äu^ufd^reiben. äöotilgemuf^ mar neben ber

©d^ebel'fdfien (Jt)ronif gana auf fird)lict)c SefteHungen angeroiefen unb er ^ätte

fid^ getoi^ gehütet, eine foId£)e Sranbrafete unter feinem ^etd^en !§erau§augebcn,

bie alle fird^lid^en Seftetter i^m entfremben mu^te. Ülun bleiben nod£) einige

Slätter öon 2)ürer au unterfud^en, bie Quab ö. .ßinfelbadC) 1609 al§ Kopien

nad§ 3Bot|Igemutl^ beaei(^ncte; Xtjaufing na^m biefe burd^ Sartfc^ aufgegebene

3lnfid§t mieber auf. e§ finb bie fünf Slätter : ber grofee |)ercule§, ber SEraum,

bie öier ^ejen, ber 9taub ber 3lmt)mone unb bie ^abonna mit ber ^Jteerfa^e,

Quab rerf)net aud^ ben öerlornen ©ot)n unb ^ieronl)mu§ in ber äöüfte baau,

SEl^aufing ben ©paaiergang. ^lun irrt fid£) Quab l§infid£)ttid^ bei öerlorenen

©o^nei, ba fid^ in Öonbon eine unanfed)tbare ed^te ^eid^nung 2)ürer'§ a« feinem

©tid^e befinbet, roepalb ba§ Slatt mit W al§ 6opic barnac^ au nehmen ift.

^at fic£) aber Quob in einem gaüe geirrt, fo fann er ftd^ aud^ in ben übrigen

geirrt ^aben. S)affelbe gilt öon ^. Se'^aim'8 Äatatog, ber fonft mand^c offcn=

bare ^irrt^ümer entölt; mufete er gerabc ^infic^tlid) SBo'^lgemut^'i unfet)lbar

fein? SBenn fd^on eine genaue ^:)}rüfung ber Slätter 2)ürer'§, bie augleid) aud^ mit

bem 3Jlonogramm W öorfommen, au bem gtefuUate führen mu^ (toenn man fid^

öon feiner Soreingenommen^eit feffcln läfet), ba^ bie gompofitionen fidC) mit bem

befannten Äunftc^arafter 2Bol)lgemutl^'§ nid£)t becEen, alfo i^m nid^t ange'^ören, fo

toirb biefe ^^.h'üfung mefentlirf) erleid)tert burd^ ben Umftanb, ba| fid^ öon S)ürer'§

^anb ©tubien au ben betreffenben Slättern gefunben l)aben. ©o a- 33. auni großen

©atl)r in Hamburg. 6in fold^er ^fatt ftürat bie ganae 3lnnal§me. ©§ mirb bod^

nidEjt ernftlid^ bet)auptet merben fönnen, bafe 2öol)lgemutl^ feinei ©d^üleri gompo-

fitionen gefto(^en unb biefer fie bann copirt l^abe? SBir werben alfo bem

Söenael ö. D., bem Sopiften ©d^ongaueri, aud) bie mit W beaeid^neten (Sopien

nad^ S)ürer aufdt)reiben, toie e§ Sartfd) gett)an '^at.

©. Sartfd^, P.-Gr. — ^:paffaöant, P.-Gr. — S^aufing, S)ürcr. — g.

|)at(f, ba§ Original öon Sürer'i ^oftreiter. äöeffel^.



314 Olmü^er — Clpc.

DlmÜ^cr: ^an§ £). ober DIomucäer, ein ti^tiger Silbjd^ni^er unb
^temfjauex, ettüatb bie 5Jleifterf(i)Qtt be§ „iStet)ntDergf§" untet ^an^ ,'^inbböriei,

bem Saumeifter be§ S)omftiitS ,^u ^^offau, idqt: naäj^n 311 ®ör(i|i anjafeig unb

arbeitete in .g)oIäf(i)ni^cvei unb feiner ©tcin^autrarbeit. 1488 fd^nitt er G^riftt

(Seburt unb anbcie ^öilber jür ben jrf)önen <g'Oct)altar ber SJlinoritenfirdie , bic

als i^unftioeife anerfannt finb. S)a§ fd^önfte 35tlb , bie „gotbene 5Rana" ift

aber ätter. ©ie faufte ber ©uarbian 9fticoiau§ ö. JpirSberg 1383, ot)m ba§

ber 'iDleifter genannt ift, für 25^4 ÜJtarf. £). be!am einen rt)einijd§en @u(ben

al§ 2öo(i|enIo^n bei feiner Slrbeit. gür bie öoni 2Banbjcf)neiber Jpan§ ^ren^el

errichtete 3lnnenfiv(^e fertigte er bie fteinernen Sttbfäulen ber ^I. 2lnna unb
i^rer i^amilie, „Za]d" genannt, mcifterfiaft, accorbmä^ig für 110 ©ulben, bod^

unter ^ufage bes 23ürgermeifteri 33attt)n ©ne^ber, ba^ er ^Jle'Eirfoften auct) erfe^t

"^aben fotte. 31I§ biejeS nirf)t gefdE)a!§, öerlie^ er, beleibigt, 1503 ®örli^ mit

SBeib unb .^inbern, „um fein 33efte§ ju fui^en", mit einem ©mpiefilnngSbriete

be§ Ülaf^eS. 2öo er geblieben, toei^ man nici)t.

Script, rerum Lusat. 5^ g. 1. S3b., @. 305 u. 343. Traufe.
C^IpC: ein ^Jlame, ber in ber äüeften 33u(i)brucEergefd£)i(^te eine 9{oIIe fpielt.

S3on ben jtoei Xrägern beffelben , toeldje l^ierbei in iBetrad)t fommen , ift ber

eine für un§ ireilicE) faft ganj in S)unfel ge'^üttt. (4ö ift ^eter ü. €). in

Äöln. SBir fennen nur öier S)rucfe , toetd^e feinen 9Umen tragen , au§ ben

3fa5ren 1470, 1476 unb 1477 (f. .^ain, Repert. bibliogr. 4246, 4657, 5700,

12 371). @§ liegt natje anjune^men, ba^ er minbefteng aud^ in ben ätoijd^en»

liegenben 3f^^i^en a(§ S)ruder t^ätig geroefen unb fornit nod) mand^eä anbere

Söerf aus feiner '^ßreffe ^eroorgegangen ift, ba§ man aU ©räeugni^ berjelben

nur eben noc^ nid^t erfannt ^at. SBenn fi(^ biefer llUleifter auj einem ber

genannten S)rucfe (<g)ain a. a. £). 4657) Petrus in altis de Olpe nennt, fo

trifft bie ft^on öon S)cni§ auigeftetttc SJermutl^ung tDo1)l ba§ Otic^tige, loornad^

berfelbe Sergmann ge^et|en unb eine Sejietiung ^mijdtien if)m unb bem ^weiten

ber obenermätinten Dlpe beftanben ^ätte. S)iefer nämlid^, 2^ol§ann 0. O. in

33ajel, fiei^t mit feinem üotten 5^amen, ben er ebenfo oft ober nodt) öfter ge=

brauct)t, So^. 33 er gm an (feiten: 93ergmann) ö. D. 2lu(^ er ftammte, mag
in SSetreff beä ^ötner S)rucCer§ unätoeifel^aft ift, tt)o!)l öon bem @täbtdE)en Olpe
in Söeftfalcn; frf)on feine mehrmaligen Dtcifen an ben 9Ueberrt)ein macE)en bie§

ttia^rfrf)einIidC). 5Da| er öon ba in ba§ ferne 33afel getommen unb bort anfä^ig

getoorben ift , {)ängt bielteic£)t bamit jufammen , ba^ er in 53afe( einen 8anb§=

mann, mo^t auc^ SSertnanbten {)atte; menigften» ift ein Eberhardus de Olpe

al§ presbyter et cappelanus in ecclesia Basileensi 1460 bei ber Stiftung ber

33ae(er Uniöerfität in bereu ^Dtatrifet eingetragen roorben. 6r felbft fommt in

le^terer nid)t Oor, iebenfaüS nict)t mit feinem gemöt)nüdf)en 5iamen. 2)a er

aber in bem an 3Bt)mmaru§ be SrtetenS gerid)teten 2Bibmung§fc^reiben ^u be§

©eb. 33rant Varia carmina öon 1498 fagt , ba^ er mit erfterem , ber in SSafel

1472 infcribitt tourbe, „a primis adolescentiae vnguiculis commmiibus apud
Basileorum gymnasium . . . literis" unterrid)tet loorben fei, unb ba nun 1471
ebenbort ein Johannes tiiome de Olpe dyoc. Colonien. imnmtriculirt mürbe,

fo möd^ten loh e§ für tt)at)rfd£)einli(^ Ratten, t)ü% mir in le^terem unfern D. öor

un§ ^abm. S)erfelbe ^tte fidE) bann eben , toag in jener 3ett gar nict)t§ 3tuf=

Taüenbeß i)at , bei fetner i^nfcription ftatt nacf) ber ^amitie nadf) bem Sater

(beffen SBornamen) bejeidjuet. ©päter, in ben ueunjiger 3^at)ren, erfdt)eint er

aVi archidiaconus Grranvallensis b. ^. at§ '^Jtitglieb bei 6t)ort)errnftift§ in ®ran=

felben (an ber 33iri im Danton Sern); er lebte aber bodf) audf) at§ fold^er in

Safel , mie au§ ber 3)atirung feiner Sriefe t)eröorge{)t. Siiefer ^(erifer ift e§

nun , beffen ^ame ganj roie ber be§ S)rudfcri auf Sanier Xrucfer^eugniffen in
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ben 3JQ^«n 1492 bi§ 1499 öotfommt — nic^t etft 1494, ober aud) nic^t me^x
1500. S)enn um Don ber 3lu§gabe beö „9iitter§ üon 2;um" üon 1493 al6äu=

feigen, bie neben 5Jiid)aeI gurtet'S aVi be§ ^urf)btu(iei-§ Dianien auä} nodi S)etoijc

unb 6f)iffevu ^oi). 33evQnian^§ trägt, gibt el, hjaS bil'^er nid)t betannt geioefen,

je einen botivten S)ru(f aus ben ^Q^ren 1492 unb 1493, in tt)c(d)en beiben ganj

|o tüu in benen ber iotgenben ^Q^ire nur SSergnmn'i ^tonie unb 2ÖQ^If|}ruc^

öorfommt. 2öir meinen @eb. SBrant^S ©ebid)t „25on bem bonnerftein gefallen üor

©nfijl^ein" (ßinblottbrurf, in 2;übingen) unb ben Ortulus Rosarum de valle lacri-

marum (Brunei, Man. du libr. 5. ed. IV, col. 245). 2luf ber anbercn ©eile jaüen

bie iraglicf)en 2)ru(fe aud) nid)t fpäter al§ 1499. Senn wenn aöeHer, Repert.

typogr. 259 ben unbatirten Dipt']d)tn %xüd üon ©eiler'S 2ro[tf^ieget inö ^. 1503
je^t, fo gefd)ief)t biee fid)er mit Unted)t; unb roenn bie ^luegobe öou Sßrant'S

^JtQrrenfd)iff oon 1506 nod) Olpe'g ^tamen unb Signet trägt, fo gef}t auö3atnrfe'S

genauer 33e]d)reibung berjelben (a. unten a. D. ©. LXXX unb ClI) t)eibor,

ba^ fie au§ einer anbern, oI)ne ^meifet ^ic. ßamparter'ö treffe I)erDorgegangen

unb D. nur 33erleger berfclben getecjcn ift. 2)agegen finb nun aber bie 2)tudc

ber ^ü^xi 1492—1499, meld)e £)(pe'§ ^Itamen tragen, aud) mirflid) üon it)m

gebrudt morben. @ä ift falfd), menn man fd)ou annet)men wollte, er t)abe bie

betrcffenben 2Berfe nur eben jum S)rud bejbrbert, roie eö aud) irrig märe, in

tf)m nur ben 3}alegcr berfelben ju ff()en, 5Die SluSbrürfe, metc^e er in ben

©d^tufefd^riften üieter biefer 5Drude gebrandet, roeifen ^n befttmmt auf ben 33efi^

einer eigenen jDrudermerfftätlc I)in. -Jtur barüber tonnte man etroa ftreiten, ob

er felbft noc^ bie i?unft gelernt unb Jpanb angelegt t)at ober nic^t. ^n feinem

S^att aber t)at er um be§ ©eminneä toiHen wie anbere ftd) ber 53uc^bruderfunft

jugetüanbt, üielmelir gefd^a"^ e§ — unb baö mac^t it)n befonberö bemerfen§=

mertf) — tebiglict) in ber ^bftc£|t, bie 3Siffenfct)ait ,
fpecieli bie l)unianiftifd)en

^eftrebungen ju förbern. S^iefcn ©inbrud gewinnt man au§ ben in feinen

2)rurfen üorfommenben, an if)n gerii^teten 23rieien unb ©ebidjten ber Jpuma=

niften, wie au§ ber %xt unb ber 3luöftattung ber üon if)m gebrudten ©d^riften,

Weld) le^tere fid)er nid£)t o()ne bebeutenbe finanjielle Dpier feinerfeitS ^u er=

reid^en war. ö§ ift 3Qrnde , ber äuerft o. u. a. D. <B. XLIII hierauf f)in=

gewiefen ^at; nur üetfünbigt bcifetbe aüju begeiftert £)Ipe'§ Sob unb eg ift

namentlich ^u üiel gefagt, wenn er be^^auptet, bafe beffen S)rude, waö bie (Jle»

gauj ber 3luöftattung betrifft, im ganjen 15. 3iü^rl)unbert innerhalb ©eutfd)'

lanbg weitaus il)re§ gleid)en nid^t finben, unb bafe biefelben fämmttidl) ^4^radC)t=

werfe ju nennen feien. 5Da§ ^auptwetf , weld[)e§ au§ DIpe'l *!ßreffe t)erüor=

gegangen, ift ©eb. Srant^S 9larrenfd^iff, ba§ in ber editio princeps 1494 bei

if)m erfd^ien unb im beutfd)en Urtejte no(^ zweimal, in Sod^er'ä lateinifd)er

Ueberfe^uug, weldlie ebenfalls juerft bei if)m 1497 f)erau§fam, üiermal üon i'^m

gebrudt würbe, immer mit reict)er <g)ol5fc^nittüer,5ierung. Srant ift o^nebieS

unter ben üon Q. f)erausgegebenen 'ilutoren weitaus am f)äufigften üertreten

unb eS liegt fogar bie S5ermut^ung nat)e, ba^ er nic£)t oftne ©influ^ auf bie

@rridt)tung biefer ^^Preffe gewefen ift. @in 23erjei(^ni^ ber Olpe'fd§en 2)rude

finbet man bei ©todEmet)er unb 9teber a. u. a. £). ©. 129— 132. 3)odl) ift baS=

felbe lange nidl)t üollftänbig. 2Bir fönncn, of)nc bamit auf SBolIftänbigfeit 2ln=

fprud^ äu mad)en, ,^u ben 20 bort aufgefüf)rten 2)ruden au^er ben jwei oben

erwähnten üon 1492 unb 1493 10 weitere ^injufügen aus <!pain a. a. D. 3761,

3762, 10164, 16172; 6^. ©d)mibt a. u. a. D. 11, ©. 342 {^Ix. 103 unb
sub 9ir. 105), 347 (9lr. 110), 349 (^tr. 112) unb -öarriffe, Chphe Colomb
II, 1884, p. 22 sqq. SBermutpd) finb aud) bie S)rude ^ain 3759 unb 3760
QuS feiner ißreffe ^^erüorgegangen. (Sublid) gibt eS 3Wei (unbatirte) 3lucgaben

beS Liber vagatorum , welche Dlpe'S 2;eöife tragen
,

freilid^ in obweii^enber
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©d^reiBatt, ögC. ^ain 3016 unb ©erapeum XXIII, 1862, @. lU 9lr. 6.

(Sein S)rudfertoappen !ommt in öerfi^iebener @eftalt öor; bic tDefentlid^en i8e=

ftanbt^eite finb ein @d)ilb, anf toelc^cm eine ßilie über einem Serge (?) a69e=

bilbet ift , unb über unb unter bem ©(^ilb je ein Sprud^banb , ba§ obere mit

bem SBa'^llprud^ : „nüt on trjai^" (bei lateinifc^en Sejten: „nihil sine causa")

nebft einer ^af)xt^df)i, baS untere mit be§ S)rucCer§ Flamen. @tatt be§ fBappmi
je^t er am ©c^tu^ feiner 2)rude oft nur bic genannte S)ct)ife mit ben ßl^iffern

„§. 33.", „3f. O." ober „Olpe". — SBaS au§ bem ^anne nad§ ber 5lufgabe

feinet S)rudEertt)ätigfeit getoorbcn ift, barüber fe'^lt e§ an fidleren ^liac^rid^ten.

^adj be§ ^o^. SBurftifcn Analecta ad historiam Basil. pertinentia (^Rf. in

iBafet) toäre er 1514 SDecan an ber ©t. ^o'^annScapelle beim 3Jlünfter in ^afel

gewefen; anbererfeitS fommt in bemfelben ^a^rc (fd^on am 20. gebr.) ein 3? ob.

Sergman ö. O. al§ Sßicar be8 ?lltarg be§ l^cil. ^etruS unb ^^autuS ju ©t.

5tt)oma§ in ©trapurg üor, ber öom bortigen 33if(^of bie ©riaubnife erijält,

mit ^ermann ^^iftoris ö. £)., i^xüf)me\'\n ber ^^farrftrc^e ju .^inä'^eim (bei

@(i)tett[tabt) ju taufd^en. Db nun mit te^terem unfer O. ibentifd^ ift, ber

bann öicUeid^t feinem g^^^unbe Srant nad§ ©tra^urg nad^ge^ogen Ujäre, ober

ob Söurftifen 9le(f)t t)at, bie§ feftäufteüen ift un§ nid^t gelungen. S)od£) tt)ar er

—
f. be§ Seatuä 9l^enonu§ Sriefmed^fel, !^g. bon .^oratoi^ u. ^artfelber, 1886,

©. 55 — iebenfall§ 1513 noc^ in Safet.

S5gl. 3»- ©tocfme^er unb S. Kleber, ^Beiträge jur Sagtet Sud§brurfer=

gefrf)i(^te 1840, ©. 78, 128— 133. — Sanier 2;af^enbud§ 1863, ©. 254. —
©eb. Srant'S 9larrenfd§iff ,

^erauSg. öon f^r. 3arncfe 1854, ©. XLII
ff.,

LXXX, XCIX ff.
— 6^. ©d)mibt, Histoire litteraire de l'Alsace II, 1879,

3flegifter. — <g)anbfd^riftlid)e ^lotijen im Sjemptar ber Uniberfitöt^bibliotl^ef

Safel öon ©tocEme^er unb 9teber'g Seiträgen. ©teiff.

Ccircid): Sernl^arb €)., S^^eologe, 1626—1686. ^r mürbe al§ ber

©o'^n eine§ angefebenen ,g)amburger ßaufmanng am 5. 3lprit 1626 im gro^=

c(terlidt)en ^aufe in 3f§e'^oe geboren , bcfud^te juerft .^amburger ©d^ulen, fam
aber fd^on früt) nad^ Äopen^agen , tootjin fein Sater öon G^riftian lY. al§

f^actor ber iSlänbifd^en ßompagnie berufen morben mar. Sier^el^njä^rig ging

£). äur Uniöerfität über, mürbe aud^ balb barauf mit ber Vertretung ber ©teEc

be§ beutfd^en 5prebiger§ betraut. 1644 ging er nad^ 9toftod£, rourbe '^ier 1646
^Jtagifter, befud£)te bann S)anäig unb .Königsberg unb fe'§rte nad^ 2)änemar! 5U=

tüdE, um an ber '.Jlfabemie in ©oroe Sortefungen ^u l^alten. 1647 tourbe er

an biefer jum ^rofeffor ber griec^tfd^cn ©prad^e ernannt. 1649 befud^te er bie

nieberlänbif(i)en Uniöerfitäten, um ftd^ öon bereu ©inrid^tungen ju unterrid^ten,

1651 mürbe er ^Pfarrer in 2le§l§eim in ©d^onen. 1664 mar er auf bem 9leid^§=

iage in ©todEl^oIm; l^ier lernte it)n .Kart XL näl^er fennen, ernannte il^n jum
|)0Tt)rebiger unb öeranta^te feine Promotion jum Dr. theol. in ®rcif§malb 1665.

Satb barauf rourbe D. Slffeffor be§ SonfiftoriumS für ©d^onen mit bem Jus

praepositurae in ben .Kird^fpielen unb mirfte in biefer ©tettung mit befonbercm

ßrfotge für bie @rrid§tung einer Uniöerfität in ßunb. ^n 5lnerfennung biefer

3;t)ätig!eit rourbe er am 28. Sf^nuar 1668 mit ber ©inroei^ung ber Uniöerfität

beauftragt unb jum erften Äaujler berfelben ernannt. 2lt§ mannigfad^e 3toiftig«

leiten i^m bie f^reube an biefem Slmte genommen l^atten unb er infolge beffen

um anberroeitige Settoenbung gebeten l^atte, ftettte i|m ber ^önig mel^rerc '^ol^c

^iri^enämter jur Söa'^l (u. a. ba§ StStl^um 9liga) ; D. roä^Ite bie ©upetintcn»

bentur für bai .g)er309tgum Sremen , erhielt im 'DJlär^ 1672 feine (Ernennung

mit ber äöürbe eine§ föniglidt) fdtiroebifd^en ßonfiftotiahatl^eS , trat bag neue

mmt aber etft im 5lpril 1673 an. ßr ftarb in Sremen am 30. ^Jlära 1686.
— ©eine nidt|t fel^r ^a^lreid^en ©d^riften, meift S)i§putationen in Öunb, ijBrebigten
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u. bgl, {)aben feinen banernben äBextf)
; feine ©tärfe 6eru:^tc auf feinem or9ani=

fatorifd^en %aUnU.
^. ^. ^Pratje, 2llte§ unb 5teue§ auS ben §er3ogt:^ümern Bremen unb

«ßerben 5, ©. 67 ff.
— ^amb. ©(^tiftfteöer^ßejifon 5, ©. 575 ff. 9t. ^To(^e.

£;cIri(!^Ö: ©etfiatb De., ©ol^n be§ Sleltctmanneg |)einnd§ De., tourbe am
8. Sanuav 1727 ju SBremcn geboren. 61; [tubitte in ©öttingen unb Utrecht bic

9led§te, promoöitte 1754 an ber te^tgenannten Uniöerfität auf ©runb einer

S)iffertation „De vita, studiis, lionoribus et scriptis Aelii Martiani jurisconsulti"

unb lebte bann eine 3eittang aU faiferti(^er 9iat!§ unb 9fiefibent in ^xant=

fürt a. 5R. ©eine bem öatetftäbtifrfieu 9tect)te jugettianbte 2:f)ätigfeit begann et

fd)on t)ier mit einer tleinen lejifatifdien Slrbeit, bie ju praftifd^en S^edEen unter»

nommen tourbe, um bcr ju jener 3eit oft, aud) beim 9fieidf)öfommetgeric^t er»

^ebenen .^tage über bie Unüerftänblic^feit ber atten @efe§e abjutielfen: „Glossa-

rium ad Statuta Bremensia antiqua" (Francof. 1767). 5lac£) Bremen jurüdE«

gefeiert, tourbe er 1768 ©t)nbifu§ ber Slelterteute. 1771 öeröffenttid^te er bic

„SöoÜftänbige ©ommtung alter unb neuer (Sefe^büdl)er ber faiferlid£)en unb beä

l^eiligen römifd^cn 9lei(i)§ freien Stabt SSremen au8 Driginalfci)riften" (Bremen
1771, 4^). Unter ben mannigfad^en ftabtredE)ttidf)en ^Jublicationen be§ öorigen

3fa'^r'^unbert§ nimmt bieg 33ud^ eine eigenf^ümlidlie (Stellung baburd^ ein , ba^

e§ bic gefammte ftatutarifd^e 9ted[)tgenttt)idflung einer ©tobt toä^renb beg 50itittel=

allerg öorlegt unb wie eg fie öorlegt. @g ftnb bic beften |)anbfd^riften beä

ißremer 3lrc|it)g benu^t unb correct abgebrudft; in einem 33orberid^t ift eine Der»

[tänbige Ueberfid^t über bic äußere Sted^tggefd^id^te ber @tabt 33remen gegeben,

äöie burd^ biefe inneren SJor^üge jcid^net \xä) bog Söer! aud^ burd^ feine äußere

@rf(^einüng fe^r öort^eilt)aft bor ben äeitgenoffifd^en ©bitionen öon Dted^tgqucUen

aug. Delridi)g' übrige redl)tgl)i[torifd^e 2lrbeiten, bie ber ©tabt Ütiga galten,

fbnnen \iä) an 2Bertl) nidtjt mit bcr eben befprod£)enen meffen. 1773 erfd^ien:

„S)at 9tigif(fie Steigt unb be gemenen fttd£)tif(^en 9ied)tc ^m ©tid^t Dan 9tiga

get)eten bat 9tibber=9ted)t". 2)ie Sluggabe gibt bic g)anbfd^rift , bie it)m ber

bremifd^e 5lrd^iüar S. 2). ^^oft pr Sßcrfüguiig geftettt tjatk, getreu mieber, aber

bic ^anbfct)rift fclbft ift mangell)aft, flammt erft aug bem ^a1)xt 1542, unb e8

mar ein arger 9Jlitgriff, il)ren i^nlialt, bie je^t fogenannten umgearbeiteten Sfiigi*

fd^cn (Statuten beg 14. 3fal§r^unbertg , in bie 3eit ber gjanbfdirift ^u öerfe^en.

2)ic bciben anberen ©tüdle, meldte ber S5anb entl)ätt, finb SBiebergaben feltencr

S)rudEe beg 16. 3^af)rl^unbertg , beg fogenannten mittleren liölänbifd^en 9iitter=

red^tg beg 15. .^atjr'^unbertg unb beg Formulare Procuratorum beg Sion^fiug

i^'dbxi. S)ag zugefügte Glossarium ad statuta Rigensia ift eine aud§ t)eut3utagc

nod^ bead^tengmerttie Slrbeit, bie bag ältere bremifdl)e ©loffar mannigfad^ be=

rid^tigt unb bereidl)evt. S)em jmeiten Ütiga geltenben, 1780 erfd^ienenen Söcrfc

ift ber jtitel: „S)er 9iigifd^cn 9ted£)te ^meiten Sanbeg %t)l. 1" gegeben; bodl) ift

nid)tg toeiter baöon ang ßid^t gefommen. @g umfaßt: bie in ganj Siötanb,

auggenommen Stctial unb 5iaröa , annod^ geltenben Statuta unb Oled^tc ber

(Stabt giiga, mittelalterlid^e S3urf|)rafen öon ütiga unb bic neuefte miEfü^rlid^en

@cfe^c (b. ^. ©tatute) bcr (Stabt. S)er |)erauggeber tiatte fid^ babei ber l)anb=

fc^riftli(|en 5Jlitt^eilungen beg Siülänberg ^. 6. ©(^toar^ ju erfreuen. De., ber

in feinen legten ßebcngjatircn erfter St)nbi!ug feiner SSaterftabt getoorben toar,

ftarb am 7. Slpxil 1789, Vorarbeiten öon De. ju einer Sluggabc ber i5tieft=

fd^cn 9ted§te betoal)rt bie 2Bolfenbüttler Sibliotl^ef.

Sßeiblid^, SBiogr. 9iad§r. II (1781), ©. 152. — ülotermunb, ßci-iton

atter ©ele^rten in SSremen II, 74. — ^tapiergft) , 2)ie Duellen beg 3fligifd^en

©tabtrec^tg, ©. LXVI. — 0. SSunge, Slltliölanbg 9tc^tgbüd^er (2eipi. 1879),

<B. 11; S)cff. ginlcitung in bie ßiölänb. 9lecf)tggef(i). S. 150. — ^rensborff,

91. Slrd^iö f. ölt. bcutfct)c @efd£).=J^unbe II, 15. g. ^r engbor ff.
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Oelridjö: Sodann ^arl Äonrab De., ^iftorifcr, S)octor fteibet Üled^tc

(1750), faifeilidiei- ^o]= unb ^^falagvot (23. ^d 1755). l^etjogtic^ piatj^äraeU

btücfifd^et Segationgratl) unb biefe§ unb beö marfgräfüdö babijd^en ^ojeS lölinifter*

Teftbent in 53etün, entftammt einem f)Qn|eQtijd§en ©efdiled^t, ba§ in 3)an3tg unb

jeit ber ^)Jlttte bf§ 16. ^a^r'^nnbert§ in 33temen 6Iüt)te. Sv tourbe am 12. 3luguft

1722 in 33trlin geboren, tt)o{)in jein Später ^i^iebtid^ De., geb. 1687, öon
S3renien a(§ ^^Prebiger ber tefoimirten ©emeinbe gegangen loar. Äaum jwei 3fa^t

alt öerlor De. feine Butter, eine geborene 6öer§mann, unb im 10. ^a^xe auä)

feinen Sßatcr, fo bafe er, nunmehr gan^ toernjaift, bereite am 20. Dctober 1732

auf ba§ ^oac^im8tI)aler @t)mnaftum in Berlin getl^an toarb. Diolten, S(f)mib,

Seemann, ^Mjet, 9teuburg unb anbeie maren f)ier feine 2el)rer, beren er in feiner

©elbftbiograp^ie mit »armer Siebe gebentt, nid)t minber ber mit mandien feinet

5Jiitfd)üler gcf(i)toffenen ^ugenbfreunbfd^aften, burcf) bie er ju angeftrengtem i^Iei§

namentlid) auf bem ©ebiet ber ©efdiic^te angefpornt mutbe. <ju Dfiern 1740
bejog er bie Unitjerfität fjranffurt a. £., um bie ?Red^te ^u ftubiren, t)örte ßogif

unb '^^iIofopt)ie bei 3Saumgarten
, fd^öne 3Biffenf(f)aftcn unb Satein bei 2öefter=

mann, ©efct)i(^te unb beutf(i)e§ 9led)t bei ©räöcn, ^lurisprubenj bei ^^e§Ier,

f5Ieif(f)er unb "itrier. ^ür fpätere Slrbeiten legte er bereite Gottcctaneen an. 1748

fd)to^ er feine ^yi^anffurter «Stubien ah mit 3}ertf)eibigung einer ©iffertation „De
bonis nobilium juri detractus obnoxiis" unb begab ftcf) nad^ SBerlin , um bie

juriftifctje ^vaji§ auszuüben. 2;iefetbe fagte i^m aber menig p unb 1750 fetjrtc

er toieber nad^ ^rantfurt prüd, um fid^ jur Sßorbereitung auf ein afabemifd^eä

Sel§ramt burd^ feine S)iffertation „De botding et lodding" ben iuriftifd£)en 2)octor=

grab ju ermerben. 1752 mürbe er auf Sßerantaffung be§ ^)3tinifter§ ©rafen .g)erä=

berg als ^rofcffcr ber 3ftec^te an ba§ afabemifct)e @t)mnafium naä) Stettin be=

rufen, an bem bt§t)er nod^ nie ein Dieformirter angcfteHt toorben mar. 9lm

14. S)ecember h.^. trat er ba§ 9lmt an unb ^at baffelbe 21 i^a^re lang inne»

gehabt, anbere Berufungen, toie naii) 9lnl)alt, ©röningen ic. au§fct)togenb. 'Jleben

feiner amtlidt)en 3;l)ätigfeit mar er fdE)riftfteEerifc^ aufeerorbenttid^ t^ätig; ber

größte 2;t)eit feiner ©d^riften juriftifd)en , l)iftorif($en unb litterarifdE)cn 3nt)altS

bejie'^t fid^ auf ^ßommern unb biele berfelben finb bem go^-'^^J^ßi-* "oc^ ^^ut un=

entbel)rlidf). S)ie gelehrten (Sefettfd^aften in SSremen, Seipjig, Königsberg, @reif§=

malb , ©öttingen, ^Jtainj, f)elmftäbt ic. ernannten i^n ju t^rcm ^Jlitgliebe.

Unter ben mannigfact)en 2)ienften, bie er ber 2BiffcnfdC)aft geleiftet ^at, mag l)ier

nur ber eine t)erborge^oben merben , ba^ er bie Äupfevplatten ber öor^üglidtien,

aber ganj in 35ergeffent)eit geratl^enen großen Karte öon Sommern öon 6ilf)arb

ßubin (1612 ff.) bem Untergang entriß unb neue 3lb,^üge baöon ^erftellen tiefe.

1748 beforgte De. eine jmeite SluSgabe bes ö. Sreger'fc^en Codex dipl. Pome-
raniae unb 1795 ein 5ßerjeidt)nife ber ö- S)regei'fc^en nodf) ungebrudten ©amm=
lung pommerfdier Urtunben (f. %. 3). 35. v. S)reger, V, 391). ^m % 1773
nal)m er in einer ©d^rift „De siglo pontilicali : Bene Valete", mit 67 2lb»

bitbungen, öon feinem Sel^ramte unb öon Stettin 5lbfd^ieb unb begab ficf) naä)

Sßerlin
, f(ä)rif tfteüerifcfier 2t)ätigfeit fid^ ganj mibmenb , benn bie Slemter eineg

jmeibrüdCifdtien unb babif(^en Otefibenten am preufeifdC)en |)ofe merben i'^m menig

3lrbett gemact)t l^aben. 1785 gab er in einer befonberen ©rfirift ytadCirictit öon
feinen jum S)rud fertigen ^anufcripten. ?lm 10. i^anuar 1799 ftarb De. in

5ßerlin an Sllterefc^roäifie. 6inen großen S^eil feiner 35ib(iot^e{ fomie 16 000
jtt)aler baar öermac^te er teftamentarifd^ bem 3^oad^im5tt)aler ©Qmnafium in

SBerlin; aufeer ben .!panbfrf)riften maren barunter fe^r toftbare numi§matifc^e,

fomie l^iftorifd£)c, geograöt)if($e
, iuriftifc£)e unb auf bie Äunft bejüglidt^e Söerfe,

fomie Kupferftidie unb S)entmünjen. Ueber bie 33erroattung biefeS beträrf)tlicf)en

S3ermädt)tntffe§ beftel^en befonbere teftamentarifdtie Seftimmungen. 2Berfe über
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alte unb neuere, namentlid) 6ranbent>urgifrf)e unb pommerfd^e @ef(f)i(i)te befttmmtc

er ber f^ranffurter Uniöet[ität, in liebetjollem ©ebenfen für bie 6eiben 5öt(bung§=

ftötten jeiner ^ugenb forgenb. 6r toar in finberlofer (Sf)e mit ber SGßitttoe beS

9lati)§ ©(^ott, geb. ßitnmer, üer'^eiratl^et.

Catalogus bibliothecae D. Jo. Car. Conr. Oelrichs, Berolini 1800. mit

@eI&ftbiograpt)ie unb 2lufjäf)tung fämmtticf)er bon if)m felb[t üeria^ten 2öerfe. —
mpU, &e\d). b. Sibl. bc§ ^oac^irngt^al. ©Ijmnaftumä (Programm), 1881.

ü. SBütott).

Dclö: .^art 93. Submig De, Sc^aufpieler, mar am 3. Dctober 1771 ju

33erlin geboren. 9Infang§ für ein |)anbmer! beftimmt, ru'^te Oe. nid)t ef)er, bi§

e§ if)m gelang 3ur 3Süt)ne überpge'^en. Stuf bem ^Berliner Siebtiaberf^eater Urania

jeigte er äuerft jein ©d^aufpiclettalent. 3fflf>nb gemät)rte i^m freien gintritt in§

föniglidje %f)eatex. 1801 toarb er am SSamberger 2:^eater engagirt, wo er ,^u(e^t

unter ®raf ©oben tt)ätig mar. @r fam 1803 nad^ Söeimar, mo er am 1-4. gebruar

als öan ber |)ufen in „Slrmutt) unb ©belfinn" bcbütirte. @r mu^te jid^ junäd^ft

mit ben 3toIIen eineg ^toeiten Sieb^oberS begnügen, fd^mang fidt) ober balb ^u bem
x^adjt ber iugenblidf)en -g)elben unb erften ^iebf)aber im ©df)au= unb Sujtfpiele auf,

jo bafe er gauj in ba^ StoÜenfad^ be§ berül^mten 93o§ eintreten fonnte. ©oet^e,

ju beffeu fpecieüen ©d^ülern De. get)örte, Iie| ficf) feine 5lu§bilbung fet)r angelegen

fein, unb De. mu^te burd^ uncrmüblid^en ^lei^ unb ein bt§ an ha^ 6nbe feines

ScbenS fortgefetjte§ ©tubium ben Mangel einer gete'^rten 33orbiIbung reid^lidt) ju

erfe^en. @oett)e rüt)mte bat)er ScEermann gegenüber, ba| De. t)inreidC)enb t)öt)ere

53ilbung l§abe, um ber beften ©efeHfd^aft @f)re ju mad£)en. @dE)itter ^ebt gelegent-

lid^ fein gute§ ®cbäct)tni^ unb feinen ^^Ui^ im ßernen l)erOor. S)ic äußere @r»

fd^einung begünftigte De. in tjo'^em ®robe. ©ein männtid^ fdböner Körper, fein

pra(i)tüoIIer Soctenfopf unb fein Iebenbigc§ 3luge naf)men bie 3ul<^auer Pon

öornt)crein für it)n ein. 3lm meiften toirfte aber fein §errIidf)eS Drgan, meldtieS

für bie in 2ßeimar t)auptfädt)lict) betonte .»ivunft be§ S)ecIamirenS toie gcf(^affen

toar. fji^eitic^ traten audt) gcrabe bei i^m bie 5k(i)tl§eile biefcr 'DJlanier befonbetä

l^erPor, jumat menn er au|ert)alb SQ3eimar§ auf einer reaüftifd^en @runbfä^en

l^ulbigcnben 33ü^ne aU ©aft auftrat. 2l(§ ©enaft ber Sleltere im % 1817 ba§

2lmt be§ 9tegiffeur§ niebertegte, trat De. junäd^ft interimiftifcf) an feine ©teile,

©ein tRoEenfad) mar ein ungemötinlid^ ausgebreitetes: alS 9Jtortimer, Slrnotb

0. ^eldt)t"^al, Dreft, ©igiSmunb (in ßalberon'S „S)aS Seben ein 3:raum"), ^^taj

(„2Batten[tein"), .ßarl ^oor, ggmont, Slaoigo, .^art VII. („Jungfrau tion Dr=
leanS") leiftete er nadt) bem Urt{)cite ber 3fitgenoffen Söorjüglid^eS. 9Iber aud^

feine Suftfpield)araftere . tourben öon iljnen ]^od£)gefdt)ä^t. ^n fpäteren S^a^ren

fpielte er ^elbenPäter. ©eine le^te gro^e 9lotte toar bie beS .^aiferS in 9ftau=

pad^'S Jrauerfpiel „i5viebridf)S Sob". De. ftanb biefem S)id^ter, ber bei feinen

SSefud^en in 3ISeimar bei i'^m ^u roo^mn pflegte, befonberS naf)e. - 31IS ^^iuS

3Uejanber SCßolff am 31.3luguft 1828 beftattet mürbe, mibmete De. bem frül)eren

SoUegcn am ©rabe einen e'^tenPoHen '^lad^ruf, mit bem it)n nidf)t nur baS

gteid£)e ibeale ©treben, fonbern aud^ bie ^uö^Pi-'iQfsit h^ ^^"1 fyi^eimaurerorben

Perbunben fiatte. f^ünf i^a'tire fpäter, am 7. S)ecember 1833
,

fdjicb De. felbft

aus bem fieben alS einer ber legten ©enoffcn auS ©oetlje'S 3Beimarer ©d)au-

fpielerfd^ule. ©ein ^orträt ^eidEinete fein ßottege Sor^ing auf ©tein unb in

ganzer f^ifl"!^ atS 5RuIet) (im „©tanbtjaften t^Jrin^en" ) ftad^ it)n ©dtjtoerbgeburt^

in J^upfer.

^n. 9Mrolog b. ®. XI. Sfa^rg. 1833. 5rt)I. 2. ©. 796— 799. —
2B. ®. ®ottt)arbi, 2Beimarifc^e 2f)eaterbilber auS ©oet^c'S 3eit. 3Sena 1865,

«b. II, ©. 52—56. — e. ©enafl, 5luS bem 3:agebuct)e e. alten ©^aufpielerS.

ßeipjig 1862—1865, 2£)I. I, ©. 163, 167, 178, 182, 192, 216, 283, 301 ff.;
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Zi)l III, <B. 46, 53. — ^aic ^:)3tartetftcig, «]3tu8 ^ejanbet SBoIff. 2eipm
1879, (ögl. bag Ülegifter). — ©rnft $agqu6, @oet{)e'§ S^eateileitung in

äßeimar. ßeipäig 1863, «b. II, ©. 227, 306. — Ä. |)ertoBjo^n, ^. «marg»

graff u. a., 3lttgem. J'^eoterlerifon. 9leuc §[u§gabe. 3IItenburg utib ßeipjig

1846, 33b. YI, ©. 18. — 3)et)Tient, ®efd^id)te bei- beut^d^en (5d&aujpicl{unft.

2expm 1848, 5Bb. III, @. 377. — SBtiejtüed^fel 5Wijd§en ©oetI)e unb ©exilier.

4. 3lufl. Stuttgart 1881, ''fix. 975, 979, 980, 982. — ^o^. $eter

Mexmann, ©efprädie mit ©oetl^e. 8. 3luft. ßeipaig 1868, S5b. III, <B. 47.

^. 91. 2ier.

Cclf^lägcr: ^Jerbinanb £>e., fbnigüi^er ^Rufübirector unb Organift an

ber ©d^Io^fir^e ju Stettin, toar ber ältefte ©o§n be§ bortigen Cberlanbe§=

geric^t§i-att)§ C. unb am 20. Detobet 1798 geboren. @r bejud^te, nac^bem er

friil^ ben 25ater Dertoren, ba§ ®t)mnafium ju Stettin, ging 1815 al§ ireitoittiger

^äger mit naci) grantreirf) , feierte nad) Seenbigung be§ ,ßriege§ jur Sd^ulc

äurücf unb be^og nad^ Slbjolöirung beS 2lbiturientenei-amen§ bic Uniüerfität

^aUt , um Sfura ju ftubiren. ©dbon in feiner ßnaben^eit machte fid^ |ein 6e=

beutenbe§ muftfalild£)e§ Talent bemerfbar unb muvbe toä^renb feiner ©ijmnafiat»

jeit burdf) ben SSerfe^r im |)aujc jeineS nad£)matigen @d^toiegerbater§, be§ ^^J^ufif«

birectorg unb örganiften |)aa!, einei tl^eoretifd^ unb ^raftifd§ fe'^r gcbitbetcn

5Jlufifer§, immer mel)r getoedt. 9ladt)bem er, öon ber Uniöerfität ]§eimgefe^rt, jd^on

al§ üteferenbar einige Qnt beim ©eric^t t^ätig gett)efen, fül)lte er fid^ burd^ bie

!3iebe jur 5[llu[if getrieben feinen bisherigen 33erui aufäugeben unb fid) biefer ^unft

gonj äu mibmen. (Sr ging nadt) SSerlin ju ßogier (f- 51. S). 5Ö. XIX, 110), OoII=

enbete bort feine mufifalifd^cn ©tubien unb brarfite beffen neue 5Dletl^obe be§ 61aDict=

unterrid£)t§ mit bcm 61§iro^Iaften in Stettin juerft jur Slnföenbung. 'üaä^ bem Jobe

feine§ Sdf)ttiiegeröater§ ^aaf tourbe er ju beffen 5fladt)foIger at§ Drganift an ber

Sdt)Io|firi^e berufen, toirtte an Sd^ulen alS 2elC)rer unb entfaltete gteidtijeitig mit

feinem Stubiengenoffen fibtoe in Stettin eine reid^e mufüalifd^c .5öirtfamfeit.

S)ie funftfinnige Stabt bot ba^u öielfact)e @elegenl^it. ^n gröBeren $riöat=

freifen, ju benen j. 35. bie befannte ß'ugler'fdfie Familie geprte, bilbete er ben

fogenannten Opernöerein , leitete nai^ Sötoe'g 3lbgang ben S^nftrumentalöerein

unb birigirte jahrelang abn)e(^felnb mit ßötoc bic großen öffentlid^en (Soncerte.

33cfonber§ gepflegt tourbe öon it)m ber Ouartettgefang unb auf biefem fteincren

mufifalifd^ien ©ebiet toirb fein 5lame unöergeffcn bleiben. 3)ie öon i'^m l^crau8=

gegebenen gemifd^ten Quartette für Sopran , 9Ht , Senor unb 33a^ finb fleine

5ReifterftticEe , in benen er aud^ öon anberen tü^tigen ßomponiften roie Älein,

Ööttje , .dürfen u. a. unerreidfit geblieben unb bie nod§ !§eute überall gefungen

toerben. ,g)erDor5u{)eben finb: „Scolie", „3im f^i^eien", „3u einem SSitbe", „2luS

Unbine", „S)a§ Seben ein Straum", „3fiofen", „^eimatl)", fieben ©efänge für

4 Singftimmen. — „S5oIImonb", „3Sa§ bie Siebe nit tt)ut", „3lbenb§", „®lücE

ciuf, „3e länger je lieber", „ßarbinal ber Siebe", fed^§ ©cfänge für 4 Stimmen. —
fyünf ©efänge unb Sieber für 4 Stimmen (op. 7). — f^ünf breiftimmige Sieber

für ätoci Soprane unb 21U (op. 8). — SedE)S Sieber für Sopran, 3l(t, Senor unb
aSa^, Jpeft 1; „Sd^on gut", „Harmonie", „5}lonbfdf)ein am See", ^eft 2:

„gjlaibli'§@tuB", „S)iegiijen", „Qu einem 3BiIbe (S)er glei^)" (op. 9). — Scd^&

Sieber für 4 Stimmen. — „9^reunblid£)er diaÜ) für ben jungen Seemann". „W.\i=>

fifalifdfjer Stoift"- 3^^^ ©efänge für 4 Stimmen. — „^ol^enaoüern", für öier=>

ftimmigen 9Jlännerd)or. — Sieber unb ©efängc für eine Stimme mit 5pianoforte.

^cft 1: „5Der Ohrring", „3lbrebe", „Stubium toarum", „5Zeuer ^rül)ting",

.gjeft 2: „3[äger§ Suft", „'^auf ber 3Bett", „.^öt)en unb 3;^äter", „grü^lingS»

glaube", „S)ic ^^rager ?Rufifantenbraut" (op. 10). — Sed^§ öierftimmige Sieber

für Sopran, 3llt, Senor unb S3a|, §eft 1: „3)e§ SebenS 35itte", „^aitranf".
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„6ruciftju§", ^eft 2: „^oltUieh" , „©tönbd^en", „gum 3l6fc|ieb" fop. 11). —
„(Stoctfiyd^ unb ©rbäppet", fomijc^eä Xn^ett für jwei Senöre unb 53a^ mit

^pianofotte, arrangirt öon 3B. (^ranj. S)em !^anb|c£)riitli(^en 5fta(i)ta| i)"t öer«

geblid^ narfigejpüvt werben. 3lt§ SBöl^ler, befjen ßieber eine 3eit tang einen ]o

großen 2Intlang fanben, ba^ man fie überatt l^örte, nad§ Stettin tarn, lie^ er

fi(i) bie Deljcf)täger'f(i)en Quartette öorfingen unb nannte Q. ben Quartetttönig.

Seicf)t fangbar, ju ^perjen fprec^enb, oft ba§ ©emütf) tief ergreifenb, l^aben £)el=

fci)läger"ö gemif(^te Quartette einen bebeutenben ©rfolg erhielt. 3tber aud§ feine

^ännerquartette, namentlid^ ba§ pattiotifd^e „<g)o'^en3ottern", für ba§ il^m bie

golbene 2)lebaitte öerliel^en würbe; ^.^önigsflagge tjoä) am Wa\tt" , mit bem er

auf S3itte ber ©tettiner ßaufmannfd^aft auf ber langen S3rücfe in Stettin ben

öon ber Krönung in .Königsberg l^eimfe^renben .\?önig i5i;iei>i;i<^ SCßil^elm IV.

begrüßte u. a. , f)aben grofee 33erbreitung gefunben unb Werben tro^ ber O^üIIe

neu auftaudienber Saiden bei entfpredienber (Selegenl^eit nod) immer gern unb

mit 33egeifterung gefungen. £)e. ftarb, nod) nid^t 60 S^a^^re alt, am 18. 'üJtai

1858 unb auf bem fleinen ©ebiete be§ Cuartettgefangä wirb fein 'Dtame ftetS

mit (Jfiren genannt werben. ©acf)fe.

Dclfd)lcgcl : Sodann So'^eliuS Oe., 2onfün[tIer, geb. am 31. S)ecember

1724 im S)orfe ßofd^au hd 2)uj in Söl^men, f ^n 5Prag 1788, erhielt feine

]§umaniftif(^e unb mufitatifd^e S3orbitbung an ber ^fefuitenrefibenä 3Jlariaf(^ein,

Wo e-r aurf) entfprei^enb feiner 5ieigung unb erlangten f^ertigfeit im Orgelfpiet

jum Drganiften ber 2fnftitut§fir(i)e beftettt Würbe, ^n ber ^olge^eit übergegangen

nad^ ^^Jvag, üerfa^ er Drganiftenbienft in ber .Kleinfeitner 2)ominicaner= unb ber

^]!)ialteferfir(f)e. 2)ie i^m baburc^ aufgenöt^igte ßoncurrenj mit tüd^tigen i^aäi=-

coHegen bürfte il§n fd£)tie^(ic^ öeranla^t !§aben fid) eine§ 9(iüdE^aÜö ju Derfic^ern

für ba§ ^laä^ijoUn be§ füt)(bar geworbenen 2lbgang§ grünblid^er S^eorie. 3öo( in

biefem ©inne trat Oe. 1747 in ba§ funftfreunbli^e ^rämonftmtenferftift am
©trat)ow aU 5lobi3e ein- S)enn taum ber f^eologifrfien ©tubien lebig unb mit

ber ^riefterwei^e Perfel^en, griff er jurüct auf fein urtprünglic£)eg S3orl§aben, na^m
UnterricJ)t beim bewät)rten Sontrapunctiften ^ran^ ^o^. .^abermann unb erwarb

fi($ äugleidf) i^ertigteit im 5|3artiturlefen. S)a i^m mittlerweile au(^ bie 6t)or=

regentfd^aft ber ©tiftefircfie übertragen Würbe, fam ber ©ewinn an J^eorie fo=

gleid^ wiebcr ber $praji§ ju gute, wie äunäcf)ft fc^on jafitreicEie ,
gute ßom=

pofitionen unb bie ^u 9iuf gelangte jjiguralmufif ber ^ixdcjt nad^weiebar mad^en.

6ine§ nur ftanb bem' angeftrebten Sluffi^wunge nod^ l^inbernb im 2Bege — bie

mangell^afte Orgel ! Unb ben beften S5eWei§ bon ber De. innewo'^nenben geiftigen

Energie gibt bie 2;l)atfac£)e , ba^ er burd^ unabläffige§
, fünfje'^njäfirigcg 5)iü|en

unb ©c^affen bie il§m anöertraute Orgel überbaute unb ju einem berül)mt ge=

worbenen SiiefenWerfe geftaltete. S3eäeid£)ncnb ift bie 5lu§fage feinet S5iograpl)en

unb ^iitbruber§ S)Iabacä. „^ac£)bem er ba§ ganje äöerl Perfertigt t)atte unb

nod^ eine SJlutation, bie man ^enfdE)enftimme ju nennen pflegte, !§erftellen wollte,

würbe er Pon einer langwierigen .Kranf^eit überfallen unb [tarb ju ^rag in

feinem ©tifte" ©ein 5^a(i)la^ beftet)t in einer „33efd£)reibung" ber Pon
il)m erbauten großen Orgel in ber 9Jietropolitan= unb ©t. 9lifla§fird£)e , 1786
erfd^ienen; einer ^weiten, in |)anbfcf;rift ^interlaffenen SSefctjreibung beffelben

1774 in ©taub gefegten OrgelWerfeS, „nebft beigefügtem Unterridl)t an ben

Orgclmac^er, wie unb wo beiäufommen, wenn in ber 3^^^ einige 5Jlängel fic^

ereigneten". 2ln ^ufifaticn ^interliefe er fieben Oratorien, Pon 1756—1761

gef^rieben, fämmtlic^ in ber ©tiftgfirc^e aufgeführt; eine§ bapon, ba§ Pierte,

1760 gebrucEt; 5met 33arianten ber „Operetta Natalitia", bie crftere 1760 „in

©cgenwart ber föniglicf) furfäc^fifd^en ^^tin^en iSofep^ unb t5^'ifi*i-'i<^ i»i ©tifte

©tral)ow gefpielt worben". 5lu|er einer „^aftoralmefje", „Missa de Requiem"

9t!lftem. beutfdje »iograpljtj. XXIV. 21
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unb „kleinen ^efje", einem „Te Deum laudamus'", „Salve Regina", jd^tieb bet

überauö fleifeise ßomponift noc^ eine größere :^aijH ^IRotetten, Dffertorten,

Strien, ^Duetten, ^t)mnen unb 9te|ponfotien, öon toelc^en ein 53lef)rtf)eit in fteter

Sßerroenbung blieb. S)ai Vorhat £)e[j(^(eger§ finbet \iä) im 12. SBanbe bet

giieggei'jd)en „SBöl^mifdticn ©tatiftif" öor.

3)tabacä, Slttg. Äünft(.=2ei-. f. Sö'^m. — ©räfei: unb ß^ifann, Deftevr.

9lat.=(5nct)f(. — ^leujcl, 2tic. — ©erber, Siogr. Sej. b. ^onfünftter.

giub. gJlüUcr.

DlÖ^aufcn: S)ettet i^ofiann äöitl^elm O., pra!ti|c^er ©eiftlic^er. ßr

toar geboren am 30. Wäx^ 1766 ^u 'ötorb'^eim im $annööerj(^cn. S)en SJoter,

Slccißeinne^mer bafelbft, l^at er irül^ tiertoien. 5Borbereitet öon einem ßanbpjarrer

bejog er im 16. ßebenöja'^re ba§ ®t)mna[ium in Slltona, too bejonberS bie Se^rcr

2)ufc^ unb .^cnrici am i^n (Sinflu^ übten. 1784 ging er nad^ ©öttingen, um
2:i)eologie ju ftubiren. Söeil jeine bittet fe{)r bcjd^ränft maren, mu^te er nad^

bollenbetem Xriennium eine §au§tc]^reiftelle annehmen. ?U§ ^auSlel^rer lebte

er er[t in ber Oiä^e SeipjigS, bann in ßamburg unb jute^t in Äopen'^agen.

^m beftanb er 1791 bas f^cologifi^e Sjamcn unb promoöirte bann jum S)octor

ber ^^£)i(ofop£)ie (Diss. iuaug. : „De immortalitate hominum sublata doctrina de

anirai simplicitate certa"). Sie .^antifcEie 5P^ilojopt)ie l^atte il^n ftarf befdiäftigt

unb als fyrucE)t bieder ©tubien t)eröffentiid^te er jugleid^ „^rolegomena ju

einer ^ritif atter fogenannten Settjeije iür unb tüiber Offenbarung. @in 33erfu(^",

^open^agen 1791. ^n biefem 2öer! finben ftd) ä'^nlid£)e 3ibeen toie fpäter f^n^te

fic in feiner Äritif ber Offenbarung mitgett)eilt l^at. 93alb barauf crfctjien

öon O. „De usu ratiouis in religioue revelata", 1792. ^n ^open^agen lebte

et in angenef)mem 93erfe'§r mit 'ilJlännern, mie 5Mnter, Slbler, (5d^mibt = ^^ifel=

berf, ß^riftiani u a. S)odt) burftc er ba§ it)m 1794 angetragene S)iafonat in

Dlbe§loe uit^t au5fd)tagen. ^n einem ^ßranbe 1798 üerlor er !^ier att fein ^ab
unb @ut unb namentUd) auc^ feine ganje ^Bibliof^ef , tDa§ für i^n ein f(f)mer5=

lid£)er 3}ertuft mar. 9to{^ in biefem ^at)xe toarb er nad^ ^ol^enfelbe Perfekt unb

folgte weiter 1801 einem 9tuf al§ ^auptprebiger nadC) ©lücCftabt. ^ier fanb

er feinen ^ugenbfreunb, ben ^räfibenten ©eibet, öor unb lebte in inniger ^reunb^

fd^aft mit feinem ßottegen Dr. Sßolfrati). ^ur ber Sob feiner geliebten ®attin

geb. -ipo^er 1804 trübte fein Seben; ot)net)in litt er an Einlage jur ^t)pDdt)onbrie.

Su biefer S5eranlaffung überfe^te er ©eneca'S 2:roftfd^reiben an $oIt)biu§ nebft

einigen feiner intereffanteften SÖriefe an ßucitiuä au§ bem ßateinifcEien mit 2tn=

mertungen (1806) unb gab jugleid^ eine „Sammlung au§erlefener ©teilen aui

ben fämmtlicf)en pl)ilofop^ifd^en ©d)riften beg Cuciue 5lnnäu§ ©eneca" (1807)

fomie „@rt(ärenbe ^nmertungen p biefer Sammlung" (1808) f)erauä. 2)ie 33e=

fd^äftigung mit biefem ^^Ijilofop^en t)atte i'^n jerftreut unb gefeffelt unb e§ folgte

eine Ueberfefeung ber fämmttidt)cn ^Briefe be§ ß. 51. ©eneca, 1811, 2 33be. 1806

ging er eine jroeite @l§e ein. 1811 mürbe et in Stnerfennung feiner 9>erbienfte

äum iRitter be§ S)anebrogorben§ ernannt. 33ei bet Belagerung (Slücfftabt'ä

1813 14 erlitt er aber auc^ mieber SBerlufte. 1815 folgte er bem Sluf at»

©upetintenbent be§ tyütftent^ums MbedE naä) Sutin. <g)ier l§at et eine reic^

gefegnete 23ßirlfamfeit gel^abt unb namentlid^ burdf) eine neue Organifation be§

©c^ulroefenS fic^ 93erbienfte ermorbcn. ^n ©cl)töter unb Älein'§ Oppofition§=

fc^rift 1818 i)at er felbft "Jtadliric^t gegeben öon einigen neuen ba§ Äirdfientoefen

betreffenben @inridf)tungen im fj-ürftent^um öübedE. Sfn ben legten 3al)ren mar

er leibcnb. @r ftarb ^ier am 14. Januar 1823 unb erreichte alfo faum ein

3llter öon 57 3ial)ren. 3ll§ 3^rüdf)tc feiner pl^ilofop^ifc^en ©tubien öeröffent=

lict)te er eine jRei'^e öon 3lbl)anblungen in geitfdiriften, j. iß. in Sgger'g beutfd^em

^agajin ^loüember unb ©ecember 1791: „Üleligion unb Jugenb"
; O^ebtuar
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1793: ,ßann benn toirfti«^ ber S)etermim§mu§ mit bet ^ora( 16eftef)en" ; ^JJtäq

1794: „Ueber bie Slntoenbung p]^ttofopt|iid§er @t)fteme am pofitiöe 9teIigion§»

fi)ftcme" ;
Februar 1795: „SBertraute SBriefe at§S3ettrag ^ur 5Dfien|d§en!enntm^".

:3n 6^riftiani'§ iBeiträgen jur 3]erebtung bei ^enld^^eit I, 1 ff.: „Sriefe übft

bie menf(i)Ii(i)e (Seele"; II, 2: „UeBer bie Slufftärung". ^n SBencfe'g $^ilo»

fopfiie ber ßüneburger .^eibe II, 1 : „(5tn 23eittag jur *^l§ilofopi)ie be§ ßebenö"

unb in bcffen 5tiebeiiäd^fifd)er ^eitfc^tift I. ^n b. f(^te^ir)ig=^oIftein. ^proöinjial»

fteric^tm 1828: „53eiträge 3ur prQftifd)en ^5f)iIojo))t)ie". ^ud) öetja&te er einen

öielgebrau(i)ten „Seitjaben jum Unterricht in bcr @rfa'^rung§feelenlet)re", 1800.

^ur proftifdien Xl^eotogie t)at er Diele Seittäge geliefert. (5r fe^te ba§ Don

SBolfratt) begrünbete „|)omiletijc^e ,g)anbbuc£)" fort, 2. ^Ja^rgang 1803 4 in

4 SBönben, 3. ^a^x^. 1805 6 in 4 SSänben, bann „^omiletijd^eS ^anbbuc^

über epifteln unb freie Sej-te", 1799 1803, 3 ^a^rg. in 4 Sbn.; „@elegen>

l^eitSreben", 1806 9, 2 Sbe. ^JJlit ^mt unb 5ßenturim „>:prebigten über bie

ganae «Pflid^tenlel^re", 1798 1805, 8 Sbe. @(i)on 1796 {)atte er ein „Se^rbuc^

ber ^oral unb 9fieligion für bie gebilbetcre ^ugenb" berfafet, baüon 1799 eine

2. Sluflage erj(i)ien. 1811 erfd^ien „ßeitfaben aum Unterri(i)t in ber c^riftlic^en

üleligion für S3ürger= unb 2anbfc£)ulen", 1814 3. 3luf(. S3et ber bmd) bie

2lbler'f{^e ^trdienagenbe öeranla^ten 33eratl)ung betl^eiligte aud^ er fic^ burc^ bie

©dirift „Ueber bie neuefle @d§te§iDig = .l^olfteinifd§e Äird)enagcnbe jur 5Belel)rung

unb S3erid)tigung für ßaien", 1797; „SdeligionSüorträge für bie f^aften^eit"

,

1809. ^n ber J'^eologie I)ielt er fid^ su bem berjeit ^errfdl)enbcn rationaliftifd^en

©tanbpunft. — kuä) für ba§ ©d^ulroefen tear er befonber§ tljätig, in '^er-

anlaffung ber oon Slbler entworfenen ia(^le§roig=^olfteini|(^en ©dE)ulorbnung öom
24. 2luguft 1814 fdtirieb er „33emeifungen über öerfd^iebene ba§ @d£)ultt)ejen

betreffenbe ©egenfiänbe", 1815, unb „Ueber bie a§cetifd£)cn Uebungen", '-Prot).=S5ev.

1815, 6. ^Jleben feinen Se'^rbüdf)ern für (5ee(enlet)ie unb S^eligion öerfa^te er

noä) ein öielgebraud^teS ßetirbud) ber ©eogrop'^te „ßeittaben jum erften Unter»

ri(i)t in ber ©eogtapliie", 1812, 4. 3lufl. 1827. ©d^on 1796 l^atte er ^.

3{one§' geograpl|if(f)=ftatiftifc^e§ .fianbbuc^ au§ bcm @nglifd£)en überfe^t.

©d^legtD. = ^ol[t. 5ProD. = S5er. 1823, 2; 1825, 4. — «Refrolog b. SDtfc^.

1823, 1. — 9teue§ ©taat§bürgerl. ^agaäin X, ©. 475. — iforbe§, Sübfer«

Sd^röber, Sllberti, ©d^riftftellerlejifa s. v. — ^. Döring, S). gelc'^rten Zf^iO'

logen 5Deutfdl)tanb§ 1833, III, 36. ßarftcns.

DlÖ^aufeil: |)ermonn D., geleierter, befonber§ um bie 2lu§legung neu^

teftamentUd)er @d£)riften öerbienter J^eologe, tüurbe al8 ber ältefte (5of)n öon

Detlef Sodann SCBil^elm C. (f. o.) geboren am 21. Sluguft 1796 ^u Dlbcsloe

im i^erjogtlium .ipolftein, tuo fein 53ater bamalä ^^rcbigcr roax. 33on le^tcrem

crl)iett er junäcfift mit feinen jüngeren S3rübcrn gemeinfam ben crftcn Unterridt)t.

9ll§ aber berfelbe nad) ©tüdtftabt berfc^t toar, bcfud^te er ju feiner weiteren

Sluäbilbung bie bortigc ©elel^rtcnfc^ule. SDann begab er fid£) 1814, um fidt) bem
©tubium ber 3:l)cologie ^u wibmen, auf bie Uniberfität Atel unb nac^ 3tDei=

jäf)rtgem ^ufcntfialt bafelbft ^ur 9]ollenbung feiner ©tubien nai^ ^Berlin. 5ln

le^terem Drte empfing er nun mannigfadtie für fein weitcrcg Sebcn in berf(^iebener

SSe^ietiung entfdl)eibenbe (Sinwirfungen. i^ür feine innere SntwidEelung würbe eä

bebeutfam, ba^ '^ier fein dE)riftlict)er ©taube burd^ ben Sinflu^ eine§ .Slreifc§ bon

gteunben, ber firf) befonberä an 5^eanber angcfi^loffen £)atte , boHe ßebenbigteit

unb ©ntfc^iebentieit erl)ielt. S)urd£) 9leanber würbe er aber aucl) jugleidE) in

wiffenfdl)aftücl)c ?lrbcit eingeführt, bereu 6vfolg wiebcrum für feinen äußeren

ßebenögang beftimmenb würbe. 9Ilg bei ©clegen'^eit be§ 300jät)rigen ^üefor-

mationginbiläumS 1817 bon ©citen ber ^Berliner Uniberfität für bie 3lufgabe,

ba§ in ^JJlelancE)tl§on's Briefen entt)oltene 'iDtateviat für bie Äenntni| fetne§ SebenS

21*
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3u öerroertfien , ein ^teiö ou^gefe^t rvax
,

geioann C benfetfeen burd^ jeine ein«

gel)enbe 3lrbeit, bie bann auct) unter Dem 2;itel „^elan(^t{)on§ 6t)QtQ!teriftif

aus feinen SBriefen bargefteüt" 1818 im 2)iu(i erj(f)ien. S)Qburc6 rourbe nun
ba§ preu|ijrf)e ÜJlinifterium auf i^n aufmcrffain, infolge beffen er fofort eine 9fie=

tietentenfteHe erl)ielt unb, naci^bem er 1820 ben @rab eine« ßicentiaten bev 2:f)eo=

iogie fotoie bie ^ribatbocententtDÜrbe ertoorben unb burd) feine ©d^rift „Historiae

ecclesiae veteris monumenta praecipua", 1820. feine n)iffenfd^aftlicf)en .^enntniffe

Qurf) auf bcm ©ebiete ber älteren ^irc^engefdiid^te erliefen l^attc, 1821 jum
aufeerorbentlid^en ^rofeffor an bcr Uniüerfität ju Äönigeberg i. ipr. ernannt

tourbe.

^atte er nun biel^er unter ^3^eanber'^ Sinflu^ befonber§ ftr(^engef(f)i(f)ttid^e

©tubien betrieben, fo toanbte er fict) je^t gan^ ber neuteftamentlid^en 33ibe(au§=

legung ju. S)en Uebergang baju madE)te er burd^ eine bie ättefte ©efc^id^te beS

neuteftamcnttic^en 6anon§ betreffenbe Unterfuc^ung „S)ie Slec^t^eit ber üier

fanonifc^en (Söangelien, au§ bei ®efc£)id)tc ber ätoei erfteni^o^i^^unberte erliefen",

^önigeberg 1823. 9iac^bem er fo ber ^ritif gegenüber bie fyunbamente feiner

eiegetifd)en Slrbeit ju fidiern gefud^t t)atte, lag eö i{)m baran, junädfjft bie aU'

gemeinen ©runbfä^e berfelben oufjuftellen im ©egenfa^e gegen Sie f)errf(^enben

2lu6(egung§mctt)oben. S)a§ tt)at er in ben ©i^riften „din Söort über tieferen

©c^riftfinn" 1824 unb „S)ie biblifd^e ©c^riftau^legung ; nod^ ein äBort über

tieferen ©dfjriftfinn" 1825 nebft ber ^ßerf^eibigung berfelben in ber ©oangeiifcfien

.ßird^enjeitung. lieber ^toei (Jjtreme jugteidE) toill "^ier D. f)inau§fü^ren ju einer

tieferen unb rid^tigeren 3lnfd^auung, über bie einfeitig gramniatifd^4iftoiif(i)e 6r=

flärung, toeld£)e ben religiöfen Sinn ber Schriften nid^t 5ur öollen ©eüung fommen
lä^t, tt)ie über bie bogmatifc£)e ßjegefe, ttjetd^e eine gorm be§ 9teligi5fen ftatt

be§ 2Befen§ betone unb bie öerfd^icbenen ©tufen ber religiöfen 6ntn»irfelung au§

anlanget an (Srfa^rung öerfenne. Um üon beiben ^et^oben ba§ äöa^re feftäu=

Italien , ba§ ^ixig^t ju tjermeiben , muffe man ben ©tanbpunft be§ lebcnbigen

@tauben§ einne'^men, ber bie c^rifttidEie Sc^re in§ ßeben übertrage unb bai per=

fönü^e ©treben nad§ Erneuerung einfc^lieie. 2luf biefem ©tanbpunfte fte^^enb,

l^ätten fd^on bie 2Ipoftel fetbft bie ©d^rift in ber red£)ten Söeife aufgelegt a(§

etmaS in allen Sfieilen ju unferer 3ud^t unb Sefferung (Sefc^riebeneg , unb fo

feien fie ^u einer 51uglegung gelangt, xotlä^e bcr fogenannten aIlegorifdE)en äfinUd^

fel)c, tt)ö|renb fie bod^ nid^t bie 3:t)pen unb SlKegorien ali ctma§ an fid^ 35e=

beutfameS fud£)ten , fcnbern nur, um ba§ emige Ccben ber Sefer ^u förbern, in

parabolifdier 9tebe jebcS 9tatur= u{tb 3!Jlenfd}enüerl)äItni§ jum fittlid^en ©pieget,

in aüegorifd^ev 2lue(egung jebeS 5Bcr^ättni^ be§ 3}o(fö, jebe Orbnung in ©ittc

unb dultuS äu einem ßr^ieliungSmittel für ein l^ö^erel S)afein toerben liefen.

S)em foEe bie rechte Sibetauölcgung , bie lieber nii^t aU aflegorifd^e
,

fonbern

bcffer aU biblifd^e ju be^etd^nen fei, fo öiel toie möglid^ entfprec^en. 3!)icfelbe

muffe eine fefte grammatifd^'=l)iftorifdE)e ©runbtage l^aben, aber auc^ ber X\)at=

fac^e geredet werben, bafe bie biblifijen ©(i)riften religiöfer 2lrt unb jloar bie

tierften Slusflüffc be§ religiöfen Öebenl in ber 2Renf(^l^eit, gr^eugniffc ber Sentra(=

naturen be§ menfct)lid£)en @efc^led£)tci feien. S)anad^ fei für utte§ ©d^riftDer=

ftünbniB religiöfer Sinn unb jtoar ein lebenbigei 33ebürfni^ nad^ Erneuerung

unb Heiligung erforberüd^. ©tef)e jemanb auf biefem edEjt religiöfen unb et^ifc^en

©tanbpuntt, fo brauc£)e er nid^t grübelnb nad^ Xgpen unb ^lUegorien in ber

Söibel 5U fud^en, mag öielmel^r nur nac^tl^eilig fei; fonbern feine 3lu§legung ge=

ftalte fid) öon fetbft ä|nlic^ mie bie ber 2lpoftcl. Ungefuc^t merbe er in ber

i)eiligen ©efd^id^te überaß Silber erfennen , bie Sibel merbe i^m ein (ebenbigei

®anje§, eine einzige äßeiffagung öom ©iege be§ 2ict)tl über bie JiifterniB, ein

tDunberöotte§ 33ilb ber 6ntmicEetung§gef(^i^te ber ^DienfcE)^eit , in beffen ^Ulitte
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S^efug, feine Staaten, fein Seiben, fein Sterben t'rop'^etijcf) ftva^le at§ bie fun=

felnbe ©onne, aber innig ein§ mit ben 5Renfd§en, feinen 93rübern, fo bafe öon
i^m, aU bem Zentrum, au§ ba§ Sid^t über un§ burd^ftröme burc^ aÜc Slabien

bi§ in bie fernften fünfte be§ UmfreifeS, benn toa§ feine ^eiligen gett)an t)ätten

je unb je, bog f^ue er in it)nen, aber auc^ fie in i^m, ja bie biblif(^e ©prad^c
bejeictine al§ ßl^riftug bie ganje in ber ©eifteSfalbung begriffene ^Ulenfd^^eit öon
Ur an bi§ an§ ßnbc ber Stage unb bie in ber ,g)eiligung ber ^enfdi'^eit fid^

toirffam jeigenbe ©otf^eit, alfo bie in ber ©efammtl^eit menft^toerbenbe ©otticit

(ügl. befonberä „SSiblifd^e !5(f)riftau§Iegung" ©. 33). 5}on biefem ©tanbpunttc
au§ fönne man auc^ allein bie biblifd^e i^ropl^etie üerftcl^en, nämlid) foftot ben

örtlid^en unb äeitIicE)en Sinn, ben bie 9tationaIiften mit 9ied^t aufgetoiefen fjätten,

anertennen, al§ augteid^ bie 2öa]^rl)eit ber propfietifdien Sluffaffung jur ©eÜung
lommen taffen, benn bie l^eilige @d£)rift fei bie ©cfd^ic^te ber '!)ilenfdt)t)eit in i^rcn

innerften Sebenöimpulfen aufgefaßt; inbem alfo aüe§ @ef(^id£)te in i§r fei, fei

augteic^ atleS SBeiffagung. — ^an wirb nid^t fagen !önnen, ba^ bieä atteg flar

unb beutüd^ ift. Unb bie fubjectiöe SBiöfür, nield^e bie ©efal^r aUer attegorifd^en

5lu§Iegung ift, l^at auc£) D. bon ber burd§ i^n empfo'^tenen ^Jo^ni bcrfelben nid^t

fernge|atten. 3lber ber 9teic^tl§um an ©eift unb feiner Seobad^tung ift in jenen

S^been, an meldfien jeber .Kenner ber ©d^rifttl^eotogie Lf)ofmann'§ in biefer mand^e

?lnflänge finben mirb, nid^t ju bertennen, unb ba^ fte einen tt3ir£lid£)en fJort=

fd^ütt in ber 2lu§legung ber biblifd^en ©(^riften nad^ mand^en (Seiten l^in be»

grünben tonnten, ba§ üermod^te D. balb burdt) eigene 5tu§fü§rung feiner 2;f)eorie

5U betoäf)ren. ^toax junäd^ft manbte er feine Slrbeit einigen anberen (Segenftänben

3U, XDK fein Uniöerfttätgprogramm „De naturae humanae trichotomia N. T.

scriptoribus recepta", 1825 unb feine 3lu§gabe ber ©d^rift 3luguftin'§ „De
spiritu et litera" 1826 bemeifen. 91ad§bem er aber 1826 S)octor ber X^eotogie

unb 1827 orbentlid^er ^rofeffor getoorben mar, ging er baran einen „Siblifd^cn

Kommentar über fämmtüd^e (Sd£)riften be§ bleuen SteftamentS 3unäd£)ft »ür ^re=

biger unb ©tubircnbe" ju öerfaffen, bon meld^em 1830 ber erfte SSanb crfd£)ien.

S)erfelbe lä^t in ber Z^at feine 3tu§legung§gtunbfä^e nad^ i^ren @d^atten= unb
ßid^tfeiten fel)r erfennbar mieberfpiegeln. S)enn einerfeitä ^eigt fid^ barin mand^eS

©ejwungene unb ©pielenbe, namentlid^ in ttjpologifd^en 9}erfud§en, fomie aud^

ein er^eblidtier Mangel an ©rlenntni^ ber natürlid^ bebingten fd^riftftetlerifd^en

(5igentt)ümlidt)feit ber einzelnen neuteftamentlid^en Slutoren. 3Iber auf ber anberen

©eite ift eS burd^auö rüt)mlid^ anjuerfennen, ba^ ba§ Seftreben atleS Sinjelnc

möglid^ft auS bem 3ufaninien^ange ber gefammten Dffenbarung§gefdf)id^te ju er=

flören unb bon bem 58ud^ftaben jum innerften (Seifte, bon ben JÖJorten ju ben

tbirfenben Seben§mädt)ten in ber S3ibet meiter bor^ubringen
,

3U einer toirflid^en

S3ereid£)erung unb S5ertiefung tl)re§ S3erftiinbniffe8 gcfü'^rt l^at. 6§ toar ba^et ju

bebauern, ba^ D. ni(i)t mel)r al§ bie bier erften 58änbe feinet Unternel)men§ er»

fd^einen laffen tonnte, beren fd^nelle S3erbrcitung in metireren aufeinanber folgen=

ben 5luflagen ba§ 58ebürfni| nadt) einer foldC)en ©d^riftauälegung bemieS. ^n=
beffen fanb baS bon i^m begonnene Söerf in (Sbrarb unb 3Biefinger ebenbürtige,

in toefentlid^ gleicE)em ©eifte unb babei größerer f^rei^eit bon feinen tt)pologifd^en

Neigungen arbcitenbe fjortfe^er.

S)a| er aber felbft jur 9}oHenbung feiner ejegetifc^en 5lrbeit nid^t fam,

l^attc jum großen 2:t)eil feinen ©runb barin, ba^ er feine 3eit unb -Kraft gteid^*

aeitig in reid^em 3Jla§e ben ^ntereffen beg praftifd^en religiöfcn unb fird^tid^en

ßcben§ mibmete. Unb bie ©eftaltung beffelben tbar bamatg in .Königsberg ber

%xt, bafe e§ eine '•Jlatur toie O. in '^otjem ^a^e.jur entf(^iebenen Jöetl^eitigung

unb ©teEungnat)mc beranlaffen mu^tc. 3Bä§renb im übrigen bort im Seginn
biefeä 3fal^rl)unbertg eine an bie .Kanttfc^e ^l^ilofopl^ie fidt) anfd^lie^enbe religiöfc
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Slujflärung öon äiemlic^ plattet 5ltt jur ^extjd^ait Qefommen toax, t)atte fid) ein

tieferes, icärmereS unb IeBenbigere§ 6l^riftcnt{)um junäc^ft in einer fe'^r bebenf=

üi^en ^onn enttoictelt. S)en erften entj(i)eibenbften ^Xnfto^ ba^u {)atte eine ber

origineüften unb itiunberlic^ften ^erfönlidtifeiten biefe§ So'^r^unbertö gegeben,

,!peinrict) E(^önf)err, ber au§ d^riftlidien unb mobevnen naturp{)iIofopt)ij(i)en ^bten

i\ä) ein ben gno[tijd)en 2el)ten be§ fitcf)Ii(^en Sllterf^umS bertDanbteS tt)eofo=

pf)ijd)e§ ©Aftern jufammengetooben t)atte. 5Dur(^ boS Slufeinanbetfto^en öon ^toei

etoigen einanber entgegengefe^ten Urroejen ift banad^ ntd)t bIo§ bie äöelt, fonbern

au(^ @ott entftanben. S)ie .^rone ber @d)öpiung ift ber Wer\]ä), in toelcfiem

ber gan^e burdE) jene l)inbur(i)get)enbe ^^^toce^ ber ^ufßninientoirfung ber beiben

urn)efentlid)en jiräfte jum ?lbjc|[uB fonimen fott. ^e nad) ber ©tär!e ber legieren

in ben 5Renfd^cn t^eilen ftc^ biefc in 6entrat= unb ^tebennaturcn unb je nact)

bem Sßortoiegen einer ber beibcn urtoefentlic^en .Gräfte in Sid^t unb i^infterni^=

naturen. S)ie |)armonie aber ätoif(i)en ben urtoejentlicficn .^väiten, bie ©rlöfung,

tt)irb tiergeftettt burd^ benjenigen 5Jienjd)en, ber in feiner ^erjon bie äu|erfton

@nben be§ 2Beltganjen umfaßt unb fid) ju ben anberen 5Jtenfd^en tt)ie baä

©an^e ju feinen ^^eilen öerl^ätt, Sefu§ ß'^riftuS. 2)ur(^ Sßergie^ung feinet

S3Iute§, in bem fi(^ feine |)eiligfeit ftjirt f)üt, auf bie @rbe Verbreitet fid^ aud^

jene al§ ©amen ber SCßiebergeburt burd) bie 2ißett l§in. S)ie§ waren bie ®runb»

gebanfen be§ ©t)ftemg, toetd^eS ©c^öntierr al§ ein bermeintlid) in ber 35ibel f ctbft

enf^oUeneS, jum %1)tii in biefelbe burd§ aIlegorifd£)e ©rflätung l^ineingelegteg

5unäd)ft in einem fleinen Greife öon greunben unb unter einigen Seuten geringen

Stanbee öerbreitete, bi§ ber bmc^ ii)n ^u tebenbigem diriftlid^em ©tauben er^

mecEte ^rebiger @bel mit feiner liebenSttürbigen feffelnbcn ^erfönlid^feit , leid^en

Sßegabung unb öielfeitigen ^itbung aud^ in ben öornel^mften ßirfeln ber ^önigl=

berger @efettfd)ait unb öon ber .^anjet Ijerab in weiten Greifen ber ©emeinbe

bie ©d^ön'^evr'fc^en ^becn ju Verbreiten begann
,

frciüdE) mit t)orfi(^tiger 3uTÜct=

ftefiung i'£)rer bom biblifd£)en 6f)riftentt)um abweid^enben (älemente für engere

Greife öon (äingeweil^ten. 3U§ £). nact) Königsberg fam, mar bereits feit 1819

infolge öon l^eftigcn 3toiftigfeiten ein gänalid^ec Slbbrud^ aller perföntic^en 93c=

äiet)ungen äWifdfien ©d£)ön'^err unb ©bei erfolgt, ber aber ben ße^teren in feiner

Ueber^eugung öon ber SCßa^rl)eit ber ©dt)ön^eir'fdC)en 3(been in feiner äöeifc toan=

!enb mad)te unb aud§ feinem mad^fenben ©rfolge nid£)t fd£)abete. (Sine gan^e

gleite öon angefe^enen, burdf) ^o'^e ©eburt, geiftige ^Begabung unb äußere

©teÜung l^eröorragenben ^Tlännern mit S^rauen fd)aarten fidf) um bie faft 3auber=

'^aft onäiel^enbe ^ßerfönlid^teit (5ber§ unb bie geiftöolle ^orm , in ber er baS

pofitiöe ß^viftent^um für (Srfenntni^ unb Seben geltenb macf)te. 2(Ilei bieS Der=

fel)lte audf) auf €). feine äöirfung nid^t. SSalb nad^ feiner Slnfunft in Äönig§=

berg fd)lo| er fic^ bem @berfdt)en .Greife an. Unb felbft bie bürftigen 9Inbeu=

tungen , bie l^ier nur öon ber 2;l)eofoöl)ie ©(^ön^err'S unb ber l^ermeneutifd^en

Xtjcorie £)lSl)aufen'S gegeben Werben tonnten, werben erfennen laffcn , wie ftar!

Öe^terer burd^ jene öon @bcl öerbreiteten unb bem SSibetglauben nodC) mel)r an=

genäl)erten ©d£)önt)err'fdf)en 3(been beeinflu|t War. ^nbeffen aHmaljlidf) mu^tc

bod^ ba§ Ungefunbe, ba§ fd^on in ben SÖurjeln ber ganjen öon ©d£)önl^err auS=

gegangenen (äntwidelung neben öietem @uten enthalten war, immer ftärfer an

bie Dberfläd)e treten. Unb £>. bcfa^ ]^inreidf)enb nüd^terneS, burd£) ben einfad^en

Sibelgtauben in feiner ©runblage beftimmtcS Urtl)cil, um bicS ju erfennen. SBe=

fonberS aber würbe junödfift if)m nun boc^ üudt) wie anberen bie immer brücCenber

geworbene geiftige .g)errfdt)aft , weldE)e ©bei über feine ^Inl^ängcr ausübte, fd£)lie^=

lic^ uncrträglidE). '^aä) bem SSorgangc eincS angefe^enen mebicinifdf)en ßoÜegen,

beS ^rofefforS ©ad£)S, ber jum 6berfd§en Greife gleichfalls gel^övt ^atte, fagte

aud) D. fid) öon bemfelben im ^Beginne beS 3Ja!§reS 1826 öollftänbig loS , waS
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er in dnem auliü^tlidicn Sßx-ieje an Q:i)d unb jobann nocf) in einci: öffentüd^en

©d^tift „6i)rtftu§, ber einige 3Jleifter", ^önia§6erg 1826, recfitiertigte , übrigenä

an öeiben Dvten gar nic^t ettoa mit |)inn)ci§ anf öebenflid^e ©eitcn ber üon
@6el öerfünbeten 2ef)xt, jonbern (ebiglid) mit ^erumng aur bie @cfaf)ren !^icrar=

d)iy(i)er ^errfiiialt unb fned^tifd^cr 3tb^ngigfeit für bie c^riftH(^e Sntroicfelung

ber ©injehien. — gür bie fo Derloren gegangene d^riftlid^e ©cmeinfiiiaft in ben
@6er|rf)en ßirfeln mürbe £). batb barauf reid^ entfd£)äbigt , al§ er im DctoBet
1827 mit 3lgnc§ D. ^;}rittmi^=®affvon, bie er bog i^al^r öorljer auj einer gieife in

©Rieften fennen geternt ^tte, eine @f)e einging, toelc£)c, obfd)on finberlog ge=

blieben, bod^ eine überaus glüdt(idt)e mar, weil fie auf ber innigftcn (Semeinjdfiaft

beg d£)ri[tlid^en @laubenleben§ beruhte. Unb aümä^Iidt) fanben fidf) nun in .^önig§=

bcrg aud^ einige ©eiftlid^e äujommen, me(d£)e , o'^ne bem @bel'fct)en Greife an=
jugeijören, auf ben eine entfdEiiebene 53crfünbigung beS bibIijdC)en 6£)tiftentf)umS

urjprüngUdt) befd£)ränft gewesen mar, bod^ ba§ Se^tere audE) i^retfeiti üertraten.

S)er ©ammelpunft biefer (Stemente murbc nun ein burd) £). gegrünbete§ '^rebiger=

frän,jdE)en, mel(^e§ fid^ fd£)neE ^u einer öffentlicheren ßonferen^ entmicEelte. 3lber

bamit roud£)g auc^ bie Spannung ä^^ifdEjen beiben .^reifen, burd§ D. felbft freitid^

am meiften öerf(|ärft , unb e§ fam ^u bebauer(i(^en "heftigen Sluftritten. 2lt§

nun ba§ gro|e ^ublifum barüber feine ^i^eube l^atte, inbem e§ bie beraten
„^udEer", meld£)en 5iamen e§ urfprünglidE) für bie ©beliancr gebitbet , nun aber

Qudf) auf bie 9Xn^änger Dt^aufen'S übertragen ^atte , untcrcinanber im Kampfe
]a'f), ha fudite D. 3ur j?tärung unb ^ur Sßert^eibigung ber üon i^m begrünbeten

ßonferenj beizutragen burdf) feine ©c^rift ,.@in 3Gßort ber 5ßerftänbigung an ottc

äßot)Imeinenben über bie Stellung bc§ 6t)angetium§ ^^u unferer ^eit", 1833.
j^amit aber rief er einen erbitterten tttterarifdCien .^'amt)f ^eröor. 6in Slnl^änger

6ber§ unb ber ©d)Dn{)err'fd)en i^been, ber '4-^rebiger tieftet in Äbniglberg, tier=

öffentli^te gegen D. jmei ©tgenfd^riften : „3Bie ba§ ©öangelium entfietit mirb
in unferer 3eit", 1833, unb „3ui: ©Reibung unb Unterfc^eibung ein ^Jlcif^eidEien

gefteüt ber gegentoärtigen 6t)riften^eit", 1834, morauf O. nid^t nur mit einem

Slngtiff auf S)ieftet antttortete „2)ie jmei neueften ©d£)riften be§ ^errn ^^rebiger

S)ie[tel beurtl)ei(t", 1834, fonbern nun and) mit einer ^ritif bee ©(^önl^crt'fd^en

©^ftem§ in ber ©d^rift : „ßet)re unb ßeben be§ Äonigeberger 2:t)eofop^en S^o^ann
^einridE) ©cE)önt)err", 1834, morin er ben 3ln^ängern biefeS 2:t)eofopf)en 5)er=

fälfc^ung be§ (5^riftentf)um§, befonberS ber 9ted)tfertigungelr^re, öorroivft. 3ur
Stntmort bienten bann mieber ätoei ©c^viften au§ bem Greife ber baburdt) 2ln=

gegriffenen: „Urfadie unb 2Birfung aud) im 33erei(^e be§ ©taubene gettenb ge=

macf)t unb ermiefen", 1835, Don tieftet, unb: „®ie apoftotifd^e ^rebigt ift

jeitgemä^. ©in äöort an 3lIIe, metdtie df)riften fein rooüen", 1835, Don Dr. ©bei

fctbft. ©ie ent{)alten nid^t fotooC eine SJiert'^fibigung a(g tiietmet)r ben @egen=

öormurf gegen D., ba^ feine einfeitige 33ctonung be§ ©(auben^ bie d^riftlid^e

Heiligung unb fomit ben fitt(irf)en ßfiarafter be§ 6^riftentt)um§ gefät)rbe.

3luf biefe le^ter ©d)riften aber ^at €). nid£)t met)r gcantroortet. @r mar
bem unerquidlid^en ©treit bereits baburdE) entjogcn, ha'^ er @nbe be§ Sa^teS
1834 einem 9{ufe na(^ Erlangen gefolgt mor. ^-Beigetragen ^atte p biefem

©ntfd^tuffe aud^ feine Hoffnung, ba^ ein 2ßed)fel be§ Älima'ä für feine längft

f(^tt)anfenb geroorbene @efunbl)eit günftig mirfen merbe. Unb junäd)[t fd)ien fid^

biefe (Srmartung audt) p beftätigen. Sludf) in ©rlangen mirfte er mit rcid^em

©rfolg bei feinen afabemifc^en 3u^örern unb mit bielfeitigem ©egen. 9ludl) in

eine litterarifdlje ^ef)be über eine fird)lid)e ^^rage ber ©egenmart lie| er fidl) nod&

einmal ein, inbem er bie fiTdt)lidE)e ©eparation ber ejclufiöen 8utl)eraner in <Bä)ie=

fien befpradl) in bem ©d^riftd)en: „SlöaS ift öon ben neueften firc£)lid)en ßreig^

niffcn in ©d)lefien au l^atten?" 1835, unb auf bie tDütt)enben Singriffe gegen i^n
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Qu§ jenen Greifen mit unetf(i)ütterter oBiectiöer Uuf)i anttoottete: „Sitoiebei-ung

ouf bic ©(i)ti|ten öon ©d^eibel, Kellner unb ^t^xtjan", 1836. Unb nac^bem

er im |)erbft 1838 jtoei 33ei'ufungen nad§ ©ie^en unb nad^ Met al6getef)nt '[)atte,

fü'^tte ev fi(i) in Erlangen, tüo man bie aügemeinfte jteubigfte jl|eilna()me an

biefem ßntj^Iufe befunbet §atte , befto l^eimifi^er, 5lber balb baiauf erneuerte

ftc^ fein 33ruftleiben in beunrut)igenbem ©rabe unb am 4. ©e^jtember 1839 er=

lag er einer Sungenentäünbung, naciibem er feinem 3lbfc^eiben in getroftcm feftem

©tauben entgegengefel^en l^atte.

(Sertiner) Slttgem. Mrd^enatg. 1839 ©. 346. — JpaEefd^e ßitteratur=

3eitung 1839. — ßejifon ber f(^le§tt).=^otft. ©d§rtftftelter öon 1796—1828,
IL 5tbt]§. @. 413 f.

— ein 9lefrotog öon feiner SBittlüe in gi^eintoatb'S

oEg. gtepert. für t^eot. Sitteratur 1840, @. 91 ff. ©ieffert.

DlÖ^ßUfcn: 3fuftu§ Q., Drientatift, britter @ol^n be§ ©uperintenbent

SDettef ^0% 2ß. O. (f. o. @. 322) ,
geb. in ^ol^enfetbe, mo ber Sßater bamatS

at§ Sanbprebiger tebte, am 9. 5)tai 1800, befud)te bie ©^mnafien in ©lücfftabt

unb ©utin unb ftubirte bann öon 1816 bi§ ^Hc^aetiS 1819 in Met, öon ba bi§

Dftern 1820 in 33erlin unb mit |)itfe eine§ Stipenbiumg be§ Äönig§ öon

5Dänemarf in 5Pari§ unter ©itöeftre be ©act) öon 1820— 1823 orientatifci^e

Sprad^en. ''Jtadibem er in Met 1823 jum Dr. phil. promoöirt toar („Diss.

inaug. de linguae Persicae verbo"), warb er gteid^ barnai^ au^erorbentüdier

^Profeffor ber morgentänbifdien ©^jradien an ber Uniöerfität bafetbft, 1830

orbenttic^er 5profeffor, 1845 (StatSratt), aber 1852, toegen feiner 2;t)eitnat)mc

an ber potitifd)en Seioegung in ben 6l61^er3ogtt)üniern , mit me'^reren

feiner ©otCegen, feineS 2lmte§ enttaffcn. @r marb jebod) f(f)on 1853 aU ^xo=

feffor unb Oberbibliof^efar nad^ .Königsberg berufen unb öon ba im ^. 1858

nad^ SBertin öerfe|t aU öortragenber 9fatt) im 6uttu§minifterium unb &ef).

giegierungSraf^, fpäter ©e'^eimer DberregierungSrat^. ©eit 1860 mar er aud^

orbentti(i)e§ ^itglieb ber Sertiner 5tfabemie ber 2BiffenfdE)aften. 3lm 4. 5loö.

1873 feierte er fein SOjäl^vigeS S)ienftiubitäum unb erl^iett barauf unterm

27. gebruar 1874, auf Änfud^en, feine SSerfe^ung in ben ülu'^eftanb. 6r ftarb

om 28. ©ecember 1882. ^n ^^ariä, mät)renb feiner bortigen ©tubien^eit, mar

er u. a. auc^ mit 9ltejanber öon |)umbotbt befannt gemorben, ber fid) für ben

jungen ftrebenben ©elet)rten intereffirte unb öon bem D. fetbft befennt, ba^ er

biefem rael)r atg fonft irgenb einem in feiner Saufbat)n öerbanfe. S3on 50^id^aeli8

1826 ert)iett €>. einen Urtaub öon anbertl^atb i^a^^ren äu einem äroeiten 2lufcnt=

t)alt in ^Jari§. ^m 3. 1840 trat er eine Drientreife an, bereu S'kI Serien

unb Steg^bten maren; er fa'^ fidE) aber burd§ bie in ^fien auf beforgtid^e 2Bcife

um fid) greifenbe ^eft öeranla^t, in ßonftantinopet feinen 5)3tan aufzugeben unb

umjufet)ren. 1841 toarb er öon ber S^egierung berufen, in 35erbinbung mit

.^errn öon 3fiumDt)r unb ^rofeffor SBertauff in .^opentiagen eine '^iftorifd^=

!ritif(f)e 9ieöifion ber <^anbfd)riften ber großen Äönigtid^en 33ibtiotl^e! in Äo^jen»

tjagen öorjunet)men, jur SSeröoIlftänbigung be§ 9leatfatatog§ über biefetben eöent.

3ur Verausgabe midE)tiger unb intereffanter 5Jianufcripte. ^m ^. 1848 tag ba§

gefammte ^anufcript be§ ^atatogg ber arabifcf)en ^anbfd^riften unb im SGßefent=

Ii(i)en beSjenigen ber perfifc^en 6obice§ brudfertig öor. Sod^ öermbgc ber burd^

ben Mteg öeranta^ten 5Bert)tnberungen erfd^icn ber öon £). bearbeitete ^atatog

ber arabifdE)en |)anbfc^riften erft 1851, ber ßatatog ber perftfdien, öoEenbet öon
31. f5. gjte^ren, 1857. SöaS Dt§^aufen'§ S)ocententt)ätigfeit in Äiet betrifft,^ fo

mürben feine burd£) fritifc£)en ©ct)arffinn unb öoÜenbete Marl^eit gteic^ auSgejetd^»

neten SBortefungen über ba§ Sttte Xeftament öon ja^treid^en ^^^örern befud^t;

bagegen fanb er für ben ptieren Unterrid^t in ben orientatifd£)en ©prad^en auf

ber fteinen Uniöerfität natürtid^ nur menige ©dt)üter. hieben biefen feinen
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|)au|)t|ä(^ctn Ia§ £>. auä), at§ ber eifte in ^ui, ©eograp^ie narf) 6. 9litter'S

©t)ftem, bod^ gteic^fattS ol§ne gto^c ^Bef^eittgung. ^Xflan glaubte bamal^ in

biefer 3Siffenjd)ait mit ben äu^erft fümmertid^en ^enntnif|en ficf) genügen tajfen

ju fönnen, toeld^e man tion bem ®^mna[ium mitbra(i)te. 2lt§ ^]Jlenj(^ Idqv O.
in Äiel eine l^oc^gee^rte unb jef)r beliebte ^scrjönlic^teit unb jugleid^ betoäl^rte

\\ä) f(f)on l§ier jein tieruonagenbeS pra!ttj(i)e§ Talent in öievmaligev 93ertt)attung

be§ 9lectorat§ ber Unibetfität. 2)ie proöijorijdlie 9iegicrung ernannte il)n 1848

auc^ äum Kurator ber Uniöerfität. 2ll§ 5lbgeorbneter be§ 2. l)olfteini|(j^en 2öat)^

biftrict§ in bie ßanbeäüerfammlung gejd§tcEt, toarb er t»on biefer jum 23icepräfi=

benten gewählt. S)ie ©tobt ^iel ertl^eilte if)m 1850 ba§ @l)tenbürgerrec^t.

3)ie|e§ 3SerlDaItung§talent t)at er bann ff äter in reidfiftem 5Jta|e al§ ^ini[terial=

referent äu betoäi^ten (Selegenl)eit gefunben.

2öa§ feine fd^riftftelterifd^e 2:l)ätigfeit betrifft, fo hieben wir golgcnbeS '§er=

öor. ©eine evfte ©d)rift loaren bie „©menbationen äum eilten 3:eftament mit

grammatifd)en unb :^iftorif(^en Srörterungen", 1826. S)er SSerfaffer ftettt fid)

bie Slufgabe, ben Sejt be8 eilten SteftamentS feftjufteHen , benfelben öon ben

©c^lacEen, bie im ßaufe ber ^^al^rl^unberte fid^ i^m angeheftet l)atten, ju befreien

unb bann auf ©runb be§ gereinigten 2:ejte§ ba§ Sßefen be§ altteftamenttic^en

^ebraiSmuS, junäctift in tinguiftifd^er SSe^ie^ung, ju eruiren; an biefer ?lufgabe

Ijat. er fortget;enb bi§ an fein (Snbe gearbeitet, gjlit ^. ^o^t gab er 1829

l^etaui: „Fragments relatifs k la religion de Zoroaster, extraits des manuscr.

Persans de la bibliotheque du Roi." ^sari§. t^erner erfi^ien „Vendidad

Zend-Avestae pars XX adhuc superstes. E Codicibus manuscr. Paris, edidit Part.

1." Hamburg 1829. 3Beabfid)tigt toaren 7—8 ipefte, c§ ift bei biefem erften

geblieben. Der 33erfaffer fam ju ber 6infic£)t, ba| er bei bem bamaligen ©tanbe

biefer ©tubien bo(^ 33ottfommene§ nidjt leiftcn fönne. 2)arauf erfd^ien: „S^x
Slopograpl^ie beg alten ;Serufalem§", 1833; burdE) ben metliobifd^en ®ang ber

Unterfudi)ung mertl^öon, toenn aui^ burd) neuere govfd^ungen über'^olt. ®ann
toieber „Observationes criticae ad vetus testaraentum" 1836 unb barauf mit

ä. ^. ®Iot)er bie Verausgabe be§ brüten 5Banbc§ bon ßarften Dliebul^rä „jReife=

befdC)reibung nad^ 5lrabien unb ben umlicgcnben Säubern" 1887. (Sine gebiegene

2lbl)anblung „Ueber ben Urfprung be§ 2llp^abet§ unb über bie Söocalbeseidinung

im 5llten jleftament" erfd^ien in ben i^ieler t)|ilologifd§en ©tubien 1841. Unter

ber ßatalogifirung ber ^o|)enl)agener |)anbfd§riften fam er jum ©tubium ber

5!Rünjen; al§ beffen fjrud^t erfdjien: „S)ie 5pet)len)i=Segenben auf ben 531ünjcn

ber legten ©afaniben, ben älteften ^J^ünjen arabifdt)er 6t)alifen, ben ^IRünjen be§

3[gpel)beb§ öon Xaberiftan unb auf inboperfifdt)en 5!Jlünäen be§ öftlidfien ^ran.

3um erften 5Ral gclefen unb erfläit" , ^o^jenljagen 1843. 2Säl)renb feiner

unfreitoiäigen ^JJiu^e öerfa^te er feinen „Kommentar über bie ^falmen", ber

1853 in ßeipjig erfdf)ien al§ SBanb 15 be§ fur^gefa^ten ^anbbudiS ^um Sllten

3;eftament unb bie neue Bearbeitung bon ^irjers Kommentar jum .^iob 1852.

gerner „Ueber ^l)öntcifd)e Ortsnamen" im St^ein. gjlufeum f.
5pt)ilol. 1853 ©. 321 ff.

§m ^. 1861 erfd£)ien enblid^ fein, auf umfaffenbe ©tubien bafirte§, „ße'^rbud^

ber t)ebräifd^en ©pradl)e", SSb. I 2aut= unb ©d)riftlef)re, S3b. II f5ormenle|re.

S)er SSerfaffer gel)t babon au§, ba^ im 3lrabifdt)en ein älterer Xt)pu§ ber femi=

tif(^en Urfprad)e borliege, bal)er bie l)cbröifd^en ^?formen aug bem 5Irabifcl)en ju

ertlären feien. 6r tritt l)ier al§ ©egner ßtoalb'ö auf. S)er britte Xiftil bcä

£cl^rbu(i)§, ioeld^er bie '^ebräifdtie ©^ntaj bel^anbeln foHte, ift leiber! nid^t er=

fd^ienen. 2ll§ 9Jlitglieb ber 2ltabemie ber SBiffenfd^aften l§at er gleidf)fall§ tt)ert^=

boüe SSeiträge für bereu ©dEiriften geliefert: 1864 „Prüfung be§ 6t)arafterg ber

in ben afft)rifd£)en ^eilinfdfjriften entl^attenen fcmitifd^en ©prad^e." — „^arf^aöa

unb 5pal)Iab, ^Jlaba unb ^al)." |)ier betoeift er bie Sfbentität biefer ^amen
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unb liefert einen Jßeitrag jut ^eftftettung be§ ©inne§ be§ öielbeutigen 3BorteS

5ßo{)(aö. 1865 „Ueöer ba§ 33ocalf^fteni ber l^ebväifdien ©procfie nad^ ber foge=

nannten aff^i;ifd)en ^unftuation." 1879 „Ueber bie Uingeftaltung einiger |emi=

tif(^er Ortsnamen bei ben ©riecEien". 1880 „gut ©rtäuterung einiger 9ia(^=

riditen über ba§ gieid) ber ^rjaciben". „Sie Erläuterungen jur (Sejc^id^te ber

^4Ja^Iabi=(&c^riit". 1881 „^orjc^ungen auf bem ©ebiete eranifctier @prad)funbe".

1882 „3ur SBürbigung ber ^^5at)Iat)i=®Ioffare unb il^re ©rflärung burdE) bie

Warfen." 5Rufter toollenbeter tt)iffenf(J)aftU(^er ^Btetliobe finb biefe 2lrbeiten atte.

i)ie ®ebä(i)tniBrebe in ber Slfabemie ber 2öiffenfd)aften auf if)n f(^üe^t mit ben

Söorten: 9Bir fet)en ^ier bie SSerförperung eineä felbftIo§ arbeitenben, nur bie

2Ba!^r^eit fud)enben unb auf jeben @d)einerfolg im 33orau§ Oerjidjtenben —
beutfd^en ©ele'^rten. —

8übfer=©rf)röber unb ?llberti, ©d^riftfteEerlejifon s, v. — 6. ©darüber,

©ebäc^tniferebc auf ^. O. 9tu8 ben 9lb^. ber !5nigl. preu^. Slfabemie b. 2ßiffen=

f(i)aften. Berlin 1883. ßarftens.

DlÖ^OUfcn: Stt^eobor D., fdC)le§tt)ig--l^ol[teinifd^er (Staatsmann unb 5pu»

blicift, geb. am 19. ^mx 1802 ju ©lücEftabt in .^olftein, f am 31. Maxi
1869 in Hamburg. @t mar ein jüngerer SSruber be§ Xf)eologen .Ipermann D. unb

be§ Orientaliften ^uftus O. ör ert)iclt feine etfte 33itbung auf ber ©elel^rtenfd^ulc

äu ©tücEftabt, mo fein 5öater (f. o. @. 322) ipauptprebiger War, unb nad^bem

biefer 1815 einem 9tufe nad£) Sutin gefolgt mar, auf bem Sutiner @t)mnafium,

meldt)eg bamalä unter ber ßeitung be§ 9tector Äönig ftanb. ^m bitter öon 18

Statiren bejog er bie Uniöerfität, um bie 'iRed£)tc ju ftubiren, ^uerft in .ff'iet öon

50ticf)aeU§ 1820 an, bann öon ^mic^aeliö 1821 big Dftern 1823 in ^ena, unb

bann toieber in .^iel bi§ Dftern 1824. i^n S^ena, too er befonber§ mit 3lrnolb

9tuge befreunbet toar, trat er in bie bamal§ aEe bebcutenberen jugenbtidtien

Gräfte anjiel^enbe 33urfd£)enfc^aft , unb ^mar in ben fogenannten 23unb ber

jungen. S)ie§ i)atte bie f^olge, ba^ er, aU er im ^. 1824 im S5egriff war,

in ßutin ba§ olbenbuigifd^e ©taatSei'amen ju madt)en, in bie bamalS mit trau=

rigem 6ifer betriebenen bemagogifct)en Untetfud^ungen bermirfelt würbe. Um
einer langiät)rigen ^aft, Weldf)e fo biete feiner ©enoffen unter ber |errfd£)enben

Sleaction erbulben mußten, ju entgegen, ^ielt er e§ für ba§ ©erat^enfte, ft(^

ber Unterfui^ung burct) bie 5(uc£)t ju mt^ie^en. @r ging im 9luguft 1824

ftedbrieflicE) Oerfotgt über Suj'^aöen unb ^ottanb nadt) ^ari§ unb öon ba im

Januar 1825 nai^ SBafel. |)ier lebte er unter einem angenommenen Manien

äwei ^af)xe lang unb erwarb fict) feinen Unterl)a(t burd§ Unterrid^t, eine ^)nt=

lang aucl) alg ,spau§tel)rer. ©päter ging er wieber nadl) $aii§, wo er mit fei«

nem 33ruber ;Suftu§ ^ufammentraf, Weldt)er bort bamat§ mit 35orarbeiten ju feiner

Sluggabe beä SSenbibab beft^äftigt War. ^u (Snbe be§ i^a^reä 1827, al§ fid^

bie ärgfte 2)emagogenf)e^e einigermaßen öerlaufen '^atte, glaubte £). oline ©efa'^r

nadl) S)eutfdt)lanb 3urücCfet)ren äu tonnen. Sr Wanbte fid^ juerft nadt) ^ünd^en,

bann nadf) 3lug§burg, Wo er unter beftänbigen Sonflicten mit ber Senfur eine

fleine täglii^ crfd^einenbe 3eitung rcbigirte. ©elegentlid^en poli^eilid§en 33er=

Warnungen entging ba§ liberale 33latt natürlidl) nidt)t. 2lud^ Warb er einmal,

auf ^Jletternid^'g au§brüdflidt)e SSefd^werbe , mit ber Unterbrüdlung be§ SölatteÖ

bebrot)t. %U enblidl) in (5(i)le§wig=^olftein burd) ein lönigtid^eS 9tefcript bie

bemagogifclien Unterfud^ungen niebergefdl)lagen waren, ging €). im ©ommer 1829

nad) ^iel äurüdf, beftanb im .g)erbft 1829 ba§ iurifttfdl)e SlmtSejamen in ©tüdf^

fiabt unb ließ fid^ al§ 9{ed£)t§anWalt in Äiel nieber. 3lber e§ war nid)t feine

^Ibfic^t, fidt) öorjug§weife ber t)rit)atred£)tlid£)en 5praji§ ju wibmen. ©d^on im

i5rebruar 1830 begrünbete er baö j?ieler ßorrefponbenäblatt, ein ber SBefpred^ung

öffentUclier ^Ingctegenl^eiten in liberalem Sinne gewibmeteS, anfänglidl) jWcimal,
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Ipdter breimat iröi^enttid^ eridieiuenbeg Statt, roet(^e§ et bi§ ^Mäxi 1848 leitete.

Sin berartige^ räfonnttenbeS Drgan tuat in Scf)tegn}i9=,g)otftein eine neue ©r»

fd^einung. iöalb öerbreiteten iiä) bie öon bei* ^Jutiteöotution au^gei)enben

©rfltüingungen auct) über 2)eutfci^Ianb. 2)ie baburc^ gefteigette poIiti|rf)e 6m»
p|änglic|fett ber @emütt)er unb ba§ i)erüoaagenbe pu6liciftifc£)e latent Otä»

^aufen'g öeifi^Qfften bem QStatt balb gvo^e§ 3{nfe^en unb äat)(vei(i)e Sefet. ^^id^t

wenig trug auii) baju bei bie gegen @nbe beg 3^a!§re§ öon Uwe 3^en§ Sornjen qu§-

get)enbe patriotijdie Setcegung, meiere au(^ D. neben anberen beutfcfigefinnten

^3Jlännern, roie ^a(cE, .gjegeroit^, ^ic^dfen, ^ipM-eu^er, mit allen J^räften unter-

ftü^te. 2öenn aud) bamal^ bie Setoegung in ber g)auptfa(i)e jd^eiterte unb nur

3U ber 33egrünbung berat^enber unb jür »Sdileßioig Wie für .^olftein getrennter

'iProöiniialftänbe ben 5ln[to^ gab, fo blieb boc§ ha^ öon 'C'ornfen aufgeftettte

Programm, ein für 6(f)le§roig=^o([tein gemeinlamer befrfjlie^enber ßanbtag mit

öollem 6teuerbelDtHigung§recf)t, mit eng[tem 2lnj(i)lu^ an 2)eutf(^lanb, unb ju

Süiuemarf ba§ reine 23erl§ältnife ber ^^eijonalunion, öon ba an ba§ gemcinjamc

3iel, nad^ bem alle patriotifct) gefinntcn Sc^te§roig=^o(fteiner ftrebten unb für

ba§ aurf) £). in ben näc^ften Sfa^i^en im ßorrejponbenäblatt tf)ätig mar. S)a="

neben fömpjte er mit uncrmüblic^er SluSbauer toom ©tanbpunfte magrer ^yreitjeit

unb Humanität gegen alle öeralteten ^Jlifebräuc^e, gegen ftanbijd^eS 'j^titiilegien»

mefen, gegen bur eau fratif dt) e Seüormunbung, gegen fpiePüvgerliiije 6ngf)eräigfeit,

gegen confeffioneUe ^^ntoterana loioie gegen 53orurt^ei(e jeber 3lrt. 2)ag ßorre«

fponben^blatt mar möl^renb ber brei^iger unb tiier^iger 3^a^re ber aÜgemeine

@pred)faat für Sd)te§tr)ig=Jpotftein, in melc^em alle 5ßefd)mevben üorurtl}eil§frei

unb ot)ne @ng^eräig!eit erörtert, atte bem Sanbe nü§Iidl)en 9ieformen befürmortet

mürben. 21I§ eine befonbere fteine Scf)rift erfd£)ien wä't)renb biefer Sfatjte „S)aS

bäni|cl)e ÄDnig§gefe|, ba§ i[t ba§ fortmat)renb gdtcnbi; ©ruubgefe^ für bae .^ö=

nigreid) 3)änemarf, überfe^t unb mit einer '^i[torifdC)en (Einleitung unb einer

©djlupemertung öcrfe^en öon 1^. €). Sutin unb ^iet 1838." Einige ;3o^rc

lang mar D., tmä) bie ftdbtifd^en 53et)örben gemät)lt, aud) 3Ictuar am Vieler

^Jtiebergeridl)t. 3Iber obgteidt) biefeg ?lmt redt)t eintrögtid^ mar
,

|o entiprac^en

bocf) bie bamit öerbunbenen meiften§ triöialen ©efdjäfte nur roenig feinem ®e=

fd)made, unb er trat balb mieber baöon jurürf. ©in gro^eS 33erbienft um boS

Sanb ermarb er \\d) burd^ fein energifd^c§ äBirfen für ba§ ^uftaJ'i^^fommen ber

5lltona=,^ieler @ifenba!§n. (Segen bie fonberbarften 33orurtI)eile, bie un§ je^t faft

unbegreiflid) erfdl)einen, l^atte man bamalS in ber ^inbtjeit ber @ifenbal)nen p
fämpfen. 'Jlamentlidf) moüte niemanb an bie ütentabilität glauben, roeld)e D.,

fräftig unterftü^t burdl) ®eorg |)anffen (bamalg ^rofeffor in ^irl, je^t in ®öt=

tingen), [iegreid^ öertf)eibigte. ?tu(^ ba§ fpie^ürgerlid^e 33orurt'^eil, ba^ bie

©ifenba'^n burcE) bie (Srleid)terung beg S)ertel)r6 mit Hamburg ben einzelnen öon

il)r beiü'^rten Drtfdliaften bie ^ta^rung entjie^en unb it)ren 2Bo:§lftanb ruiniren

meibe, ma(^te if)m tiiel ^u fd^affen. ?lt§ enblid^ im September 1844 bie 14

teilen lange 5Iltona=J?ieler Sßat)n eröffnet mürbe , mar e§ nur eine gcred)te

Slnerfennung feiner SSerbienfte, menn D. jum 5Ritglieb ber S)irection ermä'^tt

roarb. ©o mar er öon 1844 an, biö er 1848 in bie proöiforifd^e 9tegierung

eintrat, ^ifenba^ubirector.

^n^mifdlifn nat)m, feit 6t)riftian VIII. im 3f- 1839 bie 9legierung ange=

treten '^atte, ber giofee politifd)e ©egenfa^ ^mifd^en S)äncniarf unb ben .^erjog=

f^ümern einen immer ernfteren (5l)arafter an , unb eä mar flar , bafe balb

eine fritifd)e 233enbung eintreten mu^te. 2öät)renb biefer S'-'^t , im Slnfang

ber öierjiger ^at)re, öerirrte fid) D. öorübergctjenb in ben fogenannten '!)leu=

^olfteini§mu§ , meldtjet, um Jpolftein ^u retten, <£dl)lesroig preisgeben roollte.

(Si mar ein gan^ unt)iftorifc£)er ©ebanfe. 2)enn feit bev 3eit ber Sd^auenburger

gellt ber 3^9 ^^^ fd)le§mig=f)otfteinif(^en ®efdt)idl)te babin, burd^ bie enge 33eT=
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binbung mit A^olftein aud^ @(^te§tDig für S)eut|c§tanb ju retten. 3)agegen

tDoüte bie neul^olftcinijd^e Seigre ba§ fitftorifdie 9tecf|t unb bie nationale ©act)c

opfern, um einem au? biefem 9Bege bod^ unerrei(f)baren ^t)antom ber i^ui^eit

nad^äujagen. 9lur au§ ber trofttofen Stimmung, bie unter bem beutfd^en Sunb
in 2)eutfc§lanb f)errf(i)te, Iä|t fic^ eine fol(f)e ^jeffimiftijc^e 2ln[ii^t erftären.

£). gemann für jeine neue ßet)re nur ttenige 2lnf)änger, unter benen ber ^Iböocat

ßtauffen in .^iel ber bebeutenbfte toar. ^lu^er biejem ift ju nennen ber 2lbt)ocat

.g)ebbe, weither auc^, feit €). burd^ bie ßifenbat^ngefc^äfte in SInfpruti) genommen
toar, if)n in ber Leitung be§ ßorrefponben^blatteS unterftü^te unb i^m bie

eigentlid) rebactioneüen ®efd)äfte ^um größten 21^eil a6na{)m. ^nt>e% toai Q.
fetber nic^t eigenfinnig. 91I§ ber ßon^ict mit S)änemort einen ernfteren unb
gefa^rbro^enben ß^arafter annafim, nad^ bem Uffing'fdien Eintrag 1844 unb

befonberS feit bem Offenen 33rief 1846, lie^ D. bie neuf)otfteinifd§e 3fbee, toetc^e

eine (Spaltung in ben SBiberftanb ber ,g)er3Dgt]§ümer ju bringen bro^te, al§balb

faüen unb ftanb feft unb unberbrüdilic^ 3u ben Sßert^eibigern ber Dotten unb

ungefc^mälerten üled^te be§ ßanbeg. Unb nun na^m D. aud^ balb unter ben

Seitern ber mäd£)tigen öolf^tl^ümlid^en Semegung, wetd^e fid^ gegen ben Offenen

SSrief er'^ob, eine ber ^eröorragenbften Stellungen ein. 5tad^bem am 20. ^uti

1846 eine gro|e Sßolfeöerfammlung ^u 'Jteumünfter burd^ eine energifd^e Slbreffe

gegen ben Offenen Sriei proteftirt l^atte, erging ein allgemeine^ Verbot aller

S5crfammtungen, in ttieldt)en bie ftaat§red^tli(|en 33erl§ältniffe ber ^er^ogtl^ümer

erörtert merben follten. 'kk öerfaffung§mä^ige 3utäffigfeit biefe§ S3erbote8 be=

leud^tete O. in einer öffent(id§en SJerfammlung ju Äiel am 23. Sluguft. @t
beftritt bie (Sefe^üd£)fcit be§ S3erbot§ unb um bie '^srobe auf ba§ Sjempcl ju

mad^en , berief er nebft einigen poütifd^en ^^reunben jum 14. September eine

gro^e 9}o(fiüerfammlung nac^ 9lortorf, auf bie man bei ber l^errfd^enben 2luf»

regung mit großer Spannung blitfte. S)ie 9legierung, meldte in O. ben leiten»

ben .^opf ber ^3ett)egung erfannte, befd^loB nun, buidl) einen ©emaltftreid^ il§n

borläufig unfd^äblid^ ju macl)en. 2lm 1. September warb i^m öon ber 5poliäei=

bewürbe in ^iel ba§ 5ßerfpre(^en aböerlangt, ba^ er fid^ an SßolfSüerfammlungen

ferner nic^t bet^eiligen nod^ für fold£)e tl)ätig fein tooEe. S)a er felbftüer|tänb=

lid^ biefe§ üerweigerte, toorb er in i^olge einc§ auebrüdflid^en SSefe^tä be§ Äö=
nig§ fofort per^aftct unb auf bie fyeftung 5)tenb§burg abgefü'^vt. ^n Äiel erfüllt

man erft ettt)a§ bon ber Sad^e, al§ O. fi^on feit einigen Stunben auf bem
SCßege nad^ 9tenb§burg mar, »o er auf ber |)auptttiadl)e gefangen gehalten mürbe,

bi§ auf feine Sefd^merbe ber l)öd^fte @erid^t§^of ber ^erjogtpmer, bag 5lppella=

tionsgetid^t in ßiel am 13. October bal^in entfd^ieb, ba^ jur goi^ti'auer ber

SSer^aftung fein @runb borliege, ^ad^ anbertlialbmonatlid^er gefe^lofer .g)aft

warb O. am 14. October ttiicber in ^^ri^ei^eit gefegt, unb fe'^rte am 16. nad^

.ftiel aurücE, Wo i^m öon ben ftäbtifdl)en Sel)örben unb öon ber gefammten
S3ürgerfd^aft ein feftlid^er ©mpfang bereitet rourbc, wie er ^^er^lic^er unb gro&=

artiger nid^t gebai^t werben tann. So öiel liatte bie 9tegierung burd^ i^ren

©ewaltact allerbingg erreid^t, ba^ bie ^iortorfer Q3erfammlung, bie i^^veg ßeiterS

beraubt war, äiemli(J refultatloS im Sanbe öerlief. Slber augleid^ ^atte fie

bewirft, bafe O., beffen ®influ| unb Slnfe^en fd§on öor^er fel^r gro| war, öon
je^t an ber unbeftrittene ^üi^xn aller etwag öorgefdl)rittenen liberalen im Sanbc
Würbe. 3unöc^ft warb er 1847 bon ber Stabt Äiel 5um ^itglieb ber ^olftci=

nifd^en ^roDinäialftänbeöerfammlung gewäl^lt. :3m Januar 1848 [tarb Äönig
ß^riftian VIII. unb l^interlie^ ben Entwurf einer @efammtftaat§öerfaffung,

weld§e fein "Dtad^folger griebric^ VII. burdlijufü^ren unterna'§m. 3"^* 33erat^ung

unb geftfteüung biefer Söerfaffung follten „erfal)rcne Gönner" gewäl^lt werben.

3lber in ben .g)erjogtpmern WoEte man feine mit Sänemarf gemeinfame 33er=
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foffung. 2öä'§tenb bie ^^rage, 06 man bie Söeriaffung annetimen ober ablehnen

foüc, überatt lebl^aft erörtert tourbe, trat bie gebruarreüolution ein unb trie6

aud) bie fd^Ie8tDig=f)otftcimf(^c grage ju einer entfdieibenben ^ri[i§. ^n £äne=
maxt brängte atte§ auf eine getoattfame 3>ncorporation ©(i)(e§tt)ig§ l^in; in ben

|)eräogtl^ümern toar man ebenfo entfd)toffen, ©etoalt mit ©etoatt ju bertreiben.

5Jlan bcfct)Io^ bal^er, baß bie ©tänbe beiber .^erjogf^ümer am 18. ^JJtärj ju

einer gemeinfamen ©i^ung in 9ftenb8burg aujammentreten foHten, um bie Sage

beS ßanbess ju berat^en. £)., ßlaufjcn unb einige toenige anberc hielten e§ für

gcratf)en, fofort eine ^roöiforifd^e 9fiegierung ein^ufe^en unb fid) ber ^eftung ^u

6emä(^tigen. Slüein bie ^Hajorität, an bereu ©pitie ©raf 9tet)entIou unb ^it=
l^elm 33ejeter [tauben, §ielt foli^e ejtreme ©c£)ritte nod) für tier|rüt)t. 2Jlan

einigte fic^ enblid) bal§in, bafe eine 2)eputation tion fünf ^Ulttgliebern bie f^or=

berungen be§ 8anbe§ geteifferma^en aU Ultimatum narf) Äopenf)agen überbringen

foÜe. S)ie|e ^Joi-'beruugen waren fofortigc ^Bereinigung ber ©täube beiber .»per»

äogtl^ümer jur S5eratf)ung einer jd)le§n)ig='^oIfteinif(^en SJerjaffung, 5tuina|me

©^(e§mig§ in ben beutjd^en SBunb, öoUftänbige ^re^frei^eit jowie treie§ 2)ereinö=

unb 3}er|ammlung§re(^t, unb enblic^ fofortige @ntlaj|ung bc§ 9legierung§präfi=

beuten bon ©d^eet. 3" ^itgliebern ber 2)eputation Ujurben getoät)tt O.,

Stauffen, Dr. ©ülirf), Äammerl^err bon 9leergaarb unb 9tegierung§rat§ 6nget.

S)ie S)et)utation reifte am 21. ^Hörj mit bem ©ampffd^iffc bon .^iet nad) ,^0=

pentjageu ah. Sita fie am näc^ften 3;age bort anfam, t)atte fid§ inätoif(f)en bie

ganje bortigc ©ac^Iage geänbert. S)ie eiberbänifd)e ^Partei t)atte, bebor bie f5or=

berungen ber ^erjogf^ümet an ben Jtönig gelangten, bie „©elbff^ülfe ber 33er=

jWeifelung" in ©cenc gefegt, burii) ^[Raffenbemonftrütionen mar bie bii'^erige

9legierung geftür^t unb au§ ben ^äuptetn ber eiberbänifdEien Partei, Orla
ße'^mann, 5Ronrab, ^bibt u. f. m. mar ein neueg ^inifterium gebilbet. S)a=

mit maren bie gotberungen ber .^er^ogtliümer abgelel)nt, nod^ etjt fie borgebract)t

waren. 2)ie 5Deputation mürbe fd)on bei il^rer 3lnfunft bon toüften ^^öbel^aufen

infultirt. 3fn bem (Saftl^ofe, wo fie abgeftiegen waren, fd^ien i^re perfönlic^c

©id^er'^eit gefäl^rbet. SBon Orla Se'^mann beranla^t lub beffen Cnfct ßonfui
^age bie Seputirten ^u fid) ein unb in feinem §aufe wofjuten fie l^alb al§

©äfte, ^alb aU ©efangene. ?lm 23. ^jJlärä "Ratten fie eine ^lubieuj beim ßönig,

ber il^nen münblidt) eine nic^tSfagenbe 3lntwort erfreute. 3)te fd)riftlid)e 3lnt=

wort, weld)e nad)folgte, enthielt bie S^ncorporation ©d)leäwig§. 2)amit war ber

Ärieg entfd)ieben. @ine ^eit lang war babon bie 3fiebe gcwefen, bie 2)eputir"

ten, entWeber alle ober einzelne, namentlid) C, at§ ©eifeln äurüdjubel^alten.

©nbtid) aber fat) man ba§ Unwürbige unb §lu^tofe einer fold^en 5)laBreget ein,

unb fo würben fie ^eimlid) unb ol^ne 2luffel)en an 33orb beg ®ampTer§ Jpefla

gebracht, weld^er fie nac^ .^iel jurüdfüt^vte, wo fie am 26. ^ärj ^Jtorgenö an=

langten. 3lud) l)ier war injwifdieu eine boUftänbige Umwälzung bor fid) ge=

gangen. 3luf bie Dtad)rid§t bon ber SSilbung be§ (Safinominifterium§ in Äopen=

liagen War SSill^elm SSefeler am 23. ^Jiärj bon ©d^teSWig nac^ .^iet geeilt, war
l^ier mit bem ^rinjen bon 9ioer unb bem ©rafen 9tebentlou=^ree| in SSerat^ung

getreten, unb in ber Ueberjcugung, ta^ nur burc^ rafdl)e§ unb entfdt)icbene§ ^on=
beln ber brolienben ©efa'^r begegnet werben fönne, bef(^loffen jene brei: SSefeler,

®raf gtebentlou, ber ^riuj bon 5toer mit 3u3iel)ung beg Kaufmanns 'Jöl. %.

©d)mibt au§ Äiel unb be§ 9lbbocaten 33remer au§ f^-len§burg eine probiforifdE)e

Diegierung ber ^er,^ogtl^ümer ju bitben. 9lm 24. frü^ warb bie ütegierung in

.^iel feiertid) proclamirt. 2)a§ gan^e Sanb, alle 35et)örben traten it)r fogleidl)

bei. 9iod) an bcmfclben Jage Warb bie i^eftung Stenb^burg burd^ Ueberrum^

pelung genommen, unb nun na'^m bie probiforifd^e 9tegierung ^ier in ber San=

begfeftung i^ren ©i^. 9iad)bem bie ^Deputation aug Äopenf)agen jurürfgefeljrt
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toar, loarb O. l^auptjäd^tidt) auf Scjeler'S 58etrie6 aufgefotbert , in bic proöifo=

tifi^e Ütegietung etnäutteten, in meldjer er Don je^t an ben linfen Slügel Bilbete

unb ben metjt rabicalen ßiberatiSmul tiertrat. 3[m näd^ften ftanb i'^m 3Jl. %.

(Sd^mibt. S)en gemäßigten ßiberali§mu§ im ©inne be§ fpätcren @otl^aertt)um§

repräfentirte Sefeler, mit toetc^cm SBremer metften§ übcreinftimmtc , toä^renb

aUeoenttou mel^r eine conferöatitie '^otiti! tiertrat. S)er ^Ptinj fümmerte \iä)

niei[ten§ nur um bie mititärifdien S)inge. ©ine aus ^o !)eterogenen S5e[tanb=

ttieilen jujammengeje^te ütegierung !§ätte feinen langen SSeftanb f)aben tonnen,

Wenn nid^t ber Äampf gegen 3)änemarf ba§ 5ufammeiif)attenbe unb aEe 2)iffe=

renken immer wicber auSgleid^enbe ^31ittet getoejen toäre. ^n inneren ^i-aQcn

ber ©efe^gebung unb SJermaltung ttiarb D- meiften§ überftimmt. i^nbefe gelang

e§ it)m burd)5uje^en, baß jur SBcrat^ung unb 33ejc^tußnal§mc über ein f(i)le§tDig=

()otfteinifc^e§ ©taatSgrunbgefe^ eine burd| allgemeine, gleiä)e unb birccte SCßa^lcn

gebilbete conftituirenbe ßanbeitierjammtung berufen tt)urbe. 9lber faum tuar bieje

SSerjammlung am 15. 3Iugu[t in Äiel eröffnet, ]o trat ein GonfTict ein, toeld^er

C. 3um 3Iu§tritt au§ ber protiijorifc^en 9legierung üeranlaßte. @5 toar bie <^eit

ber SBaffenftittftanbeoerl^anblungen üon Walmö. S)a§ bamatigc 3teic^§mini[tc=

rium ^ecEfc^er=(Sc^merling mar ju fc^wac^, bem S)rängen ber preußischen 9le=

gierung auf 3Ibf(i(lnß bc§ SBaffenftiüftanbeS gBibcrftanb ju leiften. Slber man
beforgte, baß bie f(i)le§n3ig={)otflcini|(i)e ßanbestierfammlung, loenn [ie tion ben

f(i)impflid^en Jöebingungen Äenntniß erhielt, burc^ il^ren öorau§lic£)tlic^en 333iber=

jprud^ Sd)tt)ierigfeiten bereiten mö(i)te. £)eöt)alb marb 'D^iaj tion ©agern tion

fjranfiurt nad^ 3flenbSburg abgejc^idft, um bie pvoüiforifc^e 9{cgierung ba^in ju

bearbeiten, baß fie fid^ in bie SßaffenftiII[tanb§bebingungen füge, gan^ befonberä

aber, baß fie eine S^ertagung ber eben eröffneten ßanbestierfammlung üeranlaffe.

D. toiberfprad^ biefem SInfinnen mit ber größten @ntfd^ieben|eit, fanb aber nur
bei ^TH. 1. ©d^mibt einige Unterftü^ung. dagegen äletientlou, Sefetcr unb
Söremer ftimmten für "Dtad^giebigfeit. D. falE) in biefem ^Befd^tuß einen erften

©d^ritt auf ber abfdE)üffigen 33at)n eines tierf)ängnißtioIIen ^ad£)gebenS, Da§

fd^ließ(idt) jum ^^>rei§geben be§ guten 9le(^te§ ber |)er5ogt'^ümer führen meibe.

©ogteid^ nadt) biefem 33efd^(uß er!(ärte D. feinen 3lu6tritt au§ ber Ütegierung,

an beren ^olitif er fidt) nid^t ferner betl^eiligen moHte, unb er ließ fidt) au^
burd^ bie SJorfteüungen feiner bi§t)erigen ßoHegen nid^t jum Sßteiben bewegen.

2lm 19. 3luguft legte er fein ^^Imt nieber unb eilte junädEift nad£) fjfi'onffurt,

um bort im ©inne ber 5Bertt)er|ung bei 2öaffenftittftanbe§ ju loirfen.

'^adi ber befannten f^i-'anffurter .Slataftropl^e fe'^rte er nad) ^olftein jurüdE unb
marb balb barauf tion ber ©tabt S^el^oc jum ^JUtgtieb ber 8anbe§0erfammtung
gemät)It. ©eine Hoffnung auf einen gtücEtid^en 3lu§gang war nad^ bem 9Jlat=

möer Sßaffenftillftanb nur nod^ genug; aber er blieb bod§ unermüblidE) tl^ätig.

bis bie *l3oIitif tion ötmü^ audt) bie fc^teSwig = l^olfteinif d^e <Bad^t tiorläufig ju

@rabe trug, ©owol in ber conftituirenben SanbeStierfammtung, aU auä) in ber

im S. 1850 gewählten erften orbenttid)en ßanbegtierfammlung war D. ber l^er«

öorragenbfte Setter ber £infen. @ine entfd^iebene potitifdf)e Ueberjeugung, ein

l^eßer S5erftanb, ein warme§ ^erj, eine grünblid^e unb umraffenbe wiffenfrf)aft=

lid^e Sitbung, eine genaue Äenntniß ber realen 3Ser^ältniffe fowol ber eigenen

^eimatf) all aud) anberer ßänbcr, unb baju eine l^erüorragenbe 33egabung als

iRebner — alle biefe Sigenfd^aften in if)ror gegenfeitigen 2^uvd^bringung madf)ten

il§n ju einem ^ödtift einflußreidlien ^^Parlamentarier. @r war ebenfofe^r ein

fleißiger 2lrbeiter in ben 3lu§fd§üffen, al§ ein eifriger unb fd^lagfertiger X^eil^

nel^mer an ben Debatten; er war ebenfofef)r p |)aufe in ben f^fragen ber all»

gemeinen ^^Politif, al§ wo e§ fid^ um bie materiellen |)ülf§quellen bei 8anbe8
ober um geiftige ©üter l^anbelte. ©eine 9tebe trug meiftene ben 6t)arafter
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lu'^iger, Ieibenfcf)ait§tojev Ätat'^eit, aber in großen Slugenbürfen, toenn eine

mäditige ©eiüfitgetregung if)n etTüHtc, fonnte er öon fiinrei^enber SBirfung |ein.

Äein SQßnnber aljo , bafe bie jc^le§tt3ig=^ol[teini|(^e gortjdirittepattei i^n als il§r

unbcbingte§ |)aupt anetfannte. — Dieben feiner parlamentarijdien 2öitfjamfeit

begann £>. nun aud) roieber in bei ^reffe tt)ätig äu jein. S)ie in Stttona er»

fd^einenbe „(5d)te§tt)ig=,g)olfteinif(^e 3eitung" warb bom 1. ?lprit 1849 an be»

beutenb erweitert unb mit gröfieren ^ütiSmittetn au§geftattet, unb erjdjien öon

ba an at§ „Dlorbbeutjrfie jreie ^jjrefje". 3ln bie ©^i|e biefe§ neuen freifinnigcn

OrganI trat D. unb neben it)m Otto i^od. "'ü bem i^n öon ba an ein engeS

unb bauernbeä ireunbf{^aftli(^e§ 33erl^ättnife berbanb. 2)ie eigentliche Silebaction

lag nie'^r in ben <g)änben f^oct'S, »älirenb £). fid) in ber 9tegel nur burd) ßeit=

artilel ober ßorrefponben^en bett)eiligte. ^n biefer ^raifdien Parlament unb

^xe\\e getl^eilten aBittjamfeit üerftric^en \iie ^a^xe 1849 unb 1850. SGßoüte

man über ba§ 3}er^alten Dl^l^aufcn'S ju ben einzelnen @reigniffen berid)ten, ]o

mü^te man eine (Sejd)id§te iSd)teön)ig=Jpol[tein§ fd^reiben, ma^ fid) an biefer

©teile öon felbft öeibietet. @ö genügt ju fagen , ba^ er in aÜen t^ällen ben

©tanbpunft bc§ rabicolen SiberaliömuS öertrat, ober babei nur p ^äufig übeifal^,

ba^ eine rabicale 5)3oliti! in Sd^le5tt)ig=^olftein nid)t mel)r fiegen fonnte, nac^=

bem fie in S;eutfd^lanb (ängft unterlegen war. — 'Dülit bem Slnfang be§ Saf)re§

1851 traten an 6^le§tt)ig=^olftein bie folgen ber Olmü^er donöention :§eran.

2lm 6. Sfanuar exfd)ienen bie 5ßeöottniäd)tigten ber beiben beutfd^cn ®ro|mäd)te,

@rai 5Jlen§borff=^ouia^ unb ©eneral öon 2;:^ümen in ^iel unb forberten Unter»

toerfung unter bie a3ebingungen, toeldie ein Slufgeben be§ ÄampfeS gegen 2)äne=

niarf entfjielten. S)ie ©tatt^lter waren get^eilter ^nfid^t. ©raf 9teöentlou

ftimmte für Slnnalime ber Dlmü^er Sebingungen, Sefeler mar für Ofortfe^ung

beg Äampfe§. ©o ftanb bie (Jntfd)eibung bei ber Sanbe§berfammtung. ^Jlud^

in ber ßommiffton, an ö)eld)e bie <Baä}t öermiefen mürbe, waren bie 2lnfid)tcn

gef^eilt. 3lt§ 58erid)terftatter ber Minorität öertl)eibigte €. bie 3lblc'§nung ber

gorberungen; fein el^emaliger College in ber proöiforifd)en Ütegicrung '0)1. %.

©d^mibt öevtrat aU 33erid)terftatter ber 5!Jlaiorität bie entgegcngefe^te 3lnfid^t.

5lm 10. Januar SIbenbg begann bie $ßert)anblung im 5pienum ber SBerfammlung
*

unb mährte bie ganje ^fia^t ^inburd). 6rft am borgen gegen fcc^ä Ul^r fam

e§ aur 5lbftimmung. 2)ie S5erfammlung entfc^ieb fid) mit 47 gegen 28 ©timmen

für Unterwerfung. Saniit War biefe ^pi^afe ber fd^le§Wig='^olfteinifd)en ®cfc^id)te

beenbet. 69 folgte bie trübe 3eit ber 3ftcaction unb bie ^errfd)aft ber bänifc^en

Oiac^e. 9lber wie traurig aud) bie näc^ften ;3at)re waren, bie unglüdtid^en

folgen eine§ entgcgengefe^ten 33efd)luffe§ wären bo($ Wol nod) fd)limmcr ge=

wefen. pr O. war bie politifc^e Söirffamfeit in f(^te§wig--l)olfteinif(^en S)ingen

l^iermit abgefd^loffen. S)ie „91orbbeutf(^e freie treffe" überlebte ben äufammcn»

fturj ber fd)lelwig=!§olfteinif(^en ©ad^e nid)t lange; ein unabhängiges 33latt

fonnte unter ben neuen 5Berl)ältniffen nid)t befte'^cn. £). felbft Warb balb ge=

nötl^igt, ba§ Sanb 3U öerlaffen. S)ie beutfd^en ®ro§mäd)te liattcn feine gm=
pfinbung l)afür, wie fdiimpflid^ e§ fei, bo^ S)änemarf bie 53orfämpfer einer

©ad^e, für weld)e alle beutfd)en DJIöd^te eingetreten waren, amneftiren burfte,

unb ba^ öon biefer fogenannten 5lmneftie fogar 2lu§na^men gcmad^t würben,

©elbftöerftönblid) gehörte £). wie aEe ^JJUtgücber ber proöiforifd^en ^Regierung

äu ben öon ber ^ilmneftic 2lu§genommenen. 5Die engere .^eimatt) war if)m alfo

üerfdt)loffen. @r öerfud)te fidf) in .^amburg nieber^ulaffen. Slber ber ^ambur=

gifd)e ©enat war fo eingefd)üd^tert, ba| il^m Dl§t)aufen'g 9luTentt)alt in ber

freien 3(leidj§ftabt gefä^rlid) fd^ien. ^m ^uli warb unter nid)tigem 5Bo_rWanb

bei i]§m eine g)au§fud^ung gel)alten, unb obgleid^ nidtjte ©raöirenbeä gefunben

würbe, fo erhielt £>. iod\ ben beftimmten 5öefel)l, binnen furjer f^rift baS t)am=
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burgifc^e <Se6iet ju öettaffen. ^n anberen beutjc^cn SBunbeiftaatcn toäre er tool

ebenfotoenig äugelaffen tüorben. 6r befc^Io^ al]o nad) S^orbamerifa augjuwanbetn.
2lm 5. ©ept. 1851 lanbete er in ^^ietotiorf unb begab fic§ fogleicE) nad) ©t.

ßout§ im Staate ^]Jlijfouri, too fd^on feit längeren 3fat)ren fein jüngerer ^tuber
Slrt^ur al§ 3^nf)aber eineg S3u(i)brudEergejrf)äfte§ lebte, .^ier tt)oi)nte D. bis

1856 unb tüar meiftenä mit titterari|ct)en Slrbeiten befc^äftigt. @r fa^te ben

$ßlan, in einem großen Söerfe bie SSereinigten Staaten bon ^orbamerifa geo=

grap^ijd) unb ftatiftijci) ju bejd)rciben. 3ll§ eine 3lrt öon SSorläufer erfct)ien in

Äiel 1852 eine programmartige Ueber[ic^t. 3Son bem Söerfe jelbft, roelc^eä ben

2;itet füf)rt : „®ie 33ereinigten Staaten üon ^^iorbamerifa geograp^ijc^ unb ftati=

ftij(i) bejd)rieben", finb ätoei 93änbe erfc^ienen. S)er erfte 35anb, Äiet 1853,
enf^ätt eine SBejdjreibnng be§ ^Jülfifibpitl^atS im ^lügemeinen. 5Dcr atoeite S3b.,

^icl 1854, belianbett genauer bie Staaten 5Jtiffouri unb ^oroa, äöeiter ift baö

SBer! nii^t fortgelegt; bie erjd^ienenen j£t)eile äeugen üon Sorgfältigem Quetten=

ftubium, aufmerffamer S3eobarf)tung unb prägnanter S)arfteIIung. S)ie ferner

öon il^m herausgegebene „@efc^ict)te her 531ormonen ober iüngften 5£agc§ ^eiligen

in ^torbamerifa", ©öttingen 1856, ift allgemein at§ unpartciifc^ unb äuüerläffig

onertannt. äöäi)renb feineS 3lufent^alt§ in St. ßoui§ entging er wie burc^ ein

SGßunber einer bro^enben 2eben§gefa]^r, bie burd) ben befonnten amerifanifd)en

2ei(i)tfinn in (äifenbaf)nfad)en toeranla^t toar. 2lm 1. ^otiember 1855 fottte bie

S3af)n öon St. SouiS nad^ 3efferfon=6it^ eröffnet toerben. O. war baju ein=

gelaben. 2U§ ber geft^ug eine gro^e 33rüc£e über ben ®a§conabeflu^ paffirte,

brad^ biefe jufammen unb ber gan^e 3u9 [türjte in bie Xiefe. S)ie lobten unb
Sd£)n3eröertt)unbeten jäl^tten nac^ |)unberten; O. gel^örte ju ben äBenigcn, bie

mit teirf)ten Sontufionen baöonfamen. — ^m Sommer 1856 fiebelte £). nac^

SDaöenport im Staate ^otoa über, xoo fein f^reunb ßtauffen unb anbere 2anbs=

leute fi(^ fc£)on früt)er niebergelaffen i)atten. £). l^atte {)ier in ©emeinfc^aft mit

bem 58urf)bruder ßifd^er ben „©emofrat", eine täglich erfd)einenbe B^itung, an=

getauft, unb mit ber giebaction biefeS SSIatteS mar er bi§ 1860 befd)äftigt.

S)ie Slrbeit mar aufreibenb unb, mie e§ fd)eint, finanziell nic^t erfolgreich. O.
ging beS^alb 1860 nac^ St. SouiS äurücE unb übernal^m t)ier bie „äBeftlic^e

5poft", eine gleid^faKS täglid) erfd)einenbe Leitung, an bereu Spi^e er bis 1865
ftanb. ^a§ Statt jä'^lte bei ber Uebernal)mc nur etma 1800 Slbonnenten; aber

burrf) feine gefc^idte giebaction unb unermüblid^e 2:§ätigfeit unb begünftigt burdE)

baS mät)renb beS balb beginnenben SeceffionSfriegeS gefteigerte potitifd^e ^ntereffe

brad^te e§ D. batb ba'^in, ba^ fein Statt mit etma 10 000 Slbonnenten eineS

ber angefel^enften unb öerbreitetften Organe beS äöeftcnS marb. 6§ ift baffetbe

Statt, an beffen Spi|e fpäter Äarl Sdiur^ getreten ift. 3llS ^erauSgeber ber

„Söefttid^en $oft" t)at £). ben großen .^rieg um bie ©r^altung ber Union mit

burd£)gemad)t. Selbftöerftänblid^ ftanb er mit öotter (5ntfd£)iebent)eit auf ber

Seite ber 9iepublifaner gegen bie fübftaatlid)en Seceffioniften. Sei ber ^täfi=

bententoa^l 1860 öert^eibigte er nadibrüdttid^ bie ganbibatur öon ?lbratjam

Sincotn gegen ben S)emofraten 6tept)an S)ougtaS. Sei bem 9lu§bru(^ beS

ÄriegeS mar bie Seöötferung öon 3Jliffouri in i^rer 5partetnat)me gett)eitt. 2)ie

amerifanifd)en ©inmol^ner f(|loffen fid) größten tfieilS ber Scccffion an, mät)renb

bie Union itire ^auptftü^e in ben i)eutfd)en fanb, unter meldten D. fomot per»

fönlii^ a(S aud^ burd) bie „Söcftlid^e ^soft" ben ^eröorragenbften ©influB f)atte.

Sn St. Souls felbft fom eS äu blutigen kämpfen. Unter biefen Umftänben
l^atte D. anfangs einen fe'^r fdjmeren Staub, ^bgefe'^en öon finanaieüen

Sdiroierigteiten, bie burd) bie gänälic^e ©efdjöftSftodung öeranlafet maren, be=

bro:§ten il^n perfönlid)e ©efafiren öon Seiten ber ^tebeÜen, bis biefe auS lUiffouri

öertrieben waren. S)ann aber gab eS ou(^ öerbricfetid)e kämpfe mit ben eigenen
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tepublifanifd^en ^parteigenoffen, i)aupt|ä(^lid§ mit bem 3)emagogen f^ranciS 5p.

23tair. £). öertrot nämlirf) ben am ineiteften öorgefdirittenen gtügel ber repu=

blifanif(^en Partei, melc^er namentliii) ^infi(i)tli(^ bec (Smancitiation ber ©ftaöen

ein rajd£)ereS unb rabicalereS 33orge^en öerlangte, a(§ bem *präfibenten ßincotn

gut ]ä)\en. 3tB ^Bannerträger biefer rabicaten 9lepubüfaner , roetc^e abjotute

@Ieid§fteEung aüer ©inrool^ner ber Union, unb aljo nic^t aüein bie 6mancipa=

tion, Jonbern implicite and) f(^on ba§ ©timmrec^t ber 5teger forberten, gatt

grömont, bejjen ßanbibatur 6ei ber 5präftbentennpa'§l öon 1864 £). beg^alb auf

baä (Sitrigfte unterftü^te, felbft bann notf) aU bie ^Jtajorität für ßincoln be=

reit§ öoEftänbig geftd^ert toar unb aU e§ bereits feftftanb, bafe ßincoln at§

atteiniger ß^anbibot ber 9ie|)ublifaner gegen 5Jlac ^tettan autgefteEt roerbe.

5fiad) ber glänjenben SCßiebertoal^t ßincoln'§ befürchtete D- in ber ©ftaüenfragc

eine O^ortbauer ber !§alben 5)ta^regeln unb 6om|)romiffe. S)ic 9liebertage, toeld^c

feine ^^otitif erlitten ^atte, öerftimmte i^n fel^r. 5lu^erbem ober tie^ fein burc§

bie angeftrengte unb aufreibenbe Jl^ätigfeit ber testen ^ai^xt fel^r gefd^n)äd)tet

(Sefunb^eitSjuftanb eine löngere ©rl^olung ]e1)x rattifam erf(^etncn. 6r Derfaufte

aljo unter üort^eiimten SSebingungen feinen §lntt)eil an ber „äßeftüc^en $oft",

teetdie burc§ feine einfid^tige l^eitung auf eine t)o^e ©tufe be§ @influffe§ unb

äugleid^ be§ gefd^äftlic^en @ebei'^en§ gebrad^t unb mit ber aud^ eine grofee

S)rudferei üerbunben toar. ^m ^xüt)iat}X 1865 reifte O. naä) 14iä§riger ^6=

toefenl^eit nadt) Europa jurüdf, ob ju einem öorübergel^cnben Sefud^ ober ju bau=

ernbem 3lufent{)alt, mar mol für i{)n felbft nodt) eine offene Qxa^t. @r befuc^tc

juerft in 23erlin feinen 35rubcr Sfuftuö, toeld^er bamaU öortragenber 3flat§ im

SuttuSminifterium mar, fomie anbere i5f^eunbe, mie (Seorg ^Sefeter, Jpanffen unb

3[Rommfen. 3lud^ in |)oIftein mad^te er im ^uni einen furzen SefudC). @§ mat
bie 3eit beg preufeifd^=öfterreid£)ifd^en SonbominatS, mätjrenb bie gro^e ^Ute§r|eit

be§ Sanbe§ bamat§ nod) bie SSilbung eine§ felbftänbigen fd§Ie§toig4otfteinifc^en

Staates unter einem eigenen ^erjog erftrebte. £)., ber Oon repubüfanifc^en

;3fbeen erfüttt mar, tonnte ber ©dt)öpfung eineg neuen monarti)ifd^en ÄleinftaateS

feinen ©efd^madE abgewinnen, roät)renb bie ©c^le§tt)ig=.^olfteiner mieberum feinen

9lepubltfani§mu§ für eine unpra!tifd§e jEräumerei hielten. 2lu§ <g)olftein prücE»

gefeiert, machte O. eine größere Sfleife ben tftf)ein aufroärt§ nacf) ber Sdiroeij

unb nad) Dberitalien. Unterwegs mürben alte S3e!annte begrübt, fo 3Bit§etm

SSefeter in SSonn, Slrnolb 9tuge in ^eibelberg, öon 9iapparb in Sinterlafen.

9lad^bem audt) 2:irol unb baS ©aljtammergut nod^ befud£)t mar, fet)rte er im

^erbft nad£) .^amburg jurüdf. ^m Dctober mar er mieber !urje 3eit in ^Berlin;

aber meber förpertic^ nod§ geiftig fagte bie bortigc 2ltmofpt)äre i^m ju. S)en

SQßinter üerbrad^te er in Bü^id^, mit ^iftorifdtien, poütifi^en unb focialen ©tubien

tefd^öftigt. Slümäl^Iid^ reifte nun aud) bei t!§m ber (Jntfdf)tu|, nirf)t mel^r nad^

Slmerüa jurüdC^ufel^ren, unb ba ba§ ^lima ber ©dfimeij il§m eben fo äupfagen

fd^ien, mie bie freiere poIitifdC)e 5ltmofpf)äre , fo rid^tete er fic^ in Obcrftra^ Ui
Sürid^ eine be^aglid^e 3Bo|nung ein. .^icr lebte er fortan in 9tut)e unb ßu=
TÜcEgejogen'^eit. (Jinen lebl^afteren ^(ntl^eit nal^m er jule^t nod^ an ben Seftre=

bungen ber g^iebenSliga , bereu praftifd^c 23ebeutung für unfere europdifdtien

SBerfältniffe er rool überfd^ä^en mod^te. SSon ^üxxd) liefe er aud^ nod§ ein

fteineS giustilatt auggel^en, ba§ gemiffermafeen al§ fein politifc^eg Seftament au

betrad^ten ift, ba§ aber bod^ bemeift, bafe il§m in 5lmeri!a ba§ Sßerftönbnife ber

beutfdf)en Singe einigermaßen abl^anben getommen mar. S)ie fleine anont)m

erfd£)ienene ©d^rift fül^rt ben 2;itcl: „3)ie beutfc^e Seben§frage. 5Bon f^reunbcn

beutfd^er greil^eit unb 6in:§eit in ber ©c^meia". 3üric^ 1866. 2)er ©runbge'

banfe ift, bafe S)eutfd^lanb nur auf bem SBege ber 9iepubli! jur grei^eit unb

magern, beutfege Siogiatil^ie. XXIV. 22
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©in^eit gelangen fann, nid^t aber hnxä) feine ^^ürften, nod| mit i^nen. S)e§^(b

jotten toir etftvefien „einen Teften, alle beutjdien Staaten umiaffenben 51attonat=

öcrbanb unb eine au| ben ®iunb|a^ ber 3fled)t§gtei(^'§eit gebaute, republifanifd^e

Seriajjung". 2)enn „bie ©elbfttegtetung be§ SBolfeÖ erträgt feine iürftlicfec

5!Jlac^t an ber ©pi^e". 2tin meiften ©orge ma(i)t i'^m bie |übbeutf(i)e SBolf§=

Partei, tt)etc!^e einen göberatiöftaat getrennter fleinerer 9lepu6lifen l^crfteHen

tDotte. 6r öerlangt bagegen eine einf)eitü(i)e Sftepublif, innerf)alb toetd^er bann

proöinäiette 6igentt)ümli(^feiten ber SSertnaltung beftetjen mögen. 5De§t)alb muffe

bie fjrage: ob Slepubtif, ob ^Jlonar(i)ie ? offen öor-bem 35otfe befpro(f)en toerben,

bis jeber ©eutfdie öon repubUfanifi^en ©efinnungen burrfibrungen fei. Sie

©rünbung be§ beutfdien Stetiges mit monarc^ifd^ec @pi^c fottte £). nid£)t met)r

erleben. @ine f(i)tt)ere ^ran!t)eit, bie er im Slnfang be§ Sfa^reö 1868 burd^ä^i^

marf)cn tjatte, üei eine bauernbe ©c^mädlie jurütf. S)er 3öunfd^, feinen 5ßet=

toanbten notier ju fein, oeranta^te it)n, im ©ommer 1868 nadl) Hamburg über=

äufiebetn, tüo feine jtoei ücr'^eiratlieten ©ditoeftern ttiot)nten. .^ier fanb er bie

liebeöoüfte Pflege unb öerlebte ben SBinter im ©anjen ^iemlidt) wol^l. @r

ma(^te fct)on Üleifepläne für ben ©ommer. ®a trat im ^ärj eine ptö|tidf)c

2lbna{)me ber Gräfte ein. @egen @nbe be§ 5Jionat§ t)attc er einen ©dilaganfall.

2lm 31. ^är.^ 1869 ift er fanft enifdilafen.

3Irnolb 3ftuge ^at öon £). gefagt, er fei bi§ in fein 3llter jung geblieben

unb bie§ ift ein tt)at)re§ ßob. O. mar ein fd^arfer S)enfer, aber feineswegä ein

bloßer SSerftanbesmenfdl). @r l)atte ein ttarme§ ^erj namentlid^ für bie öeiben

ber nieberen 23olf§claffen. SSei atter ^^ßfÜQ^^^t ber Ueberjeugung ^atte er ftet§

eine milbe geminnenbe {Jorm unb grofee perfönlid^e ßiebenStoürbigfeit. @r mar
nie üerl§eiratt)et. 'üid)t^ mar i^m met)r berl^a^t, al§ ^ot)le ^t^l^rafcn^aftigfeit

unb d^arattcrtofe ^albljtit ^n unmefentlidtien ^^unften gab er leidt)t nact), nie=

mal§ in principietten <g)auptfragen. 6r Ipt tiiele ©egner gel)abt, unb ben meiften

benfenben '^olitifern feiner engeren .^eimatt) ging fein 9{abicali§mu§ ju toeit.

2lber niemanb t)at jemals hie uneigennü^ige Sauterfeit feine§ 6f)arafter§ be=

jtoeifelt. Sr mar ein ^ann öon antifer ®erabl)eit unb @infad£)^eit be§ äöefenS,

unb bebürjni^lo§ mie er mar, l)attc er immer nur ba§ äöol^l be§ ©aujen, nid^t

bal eigene al§ l^ödifteS ::^ie( im 3luge. ^urj, O. geprte ju ber ©d^aar iencv

muffigen Pioniere, toelrfie ben Sfbeen ber ^u^unft bie Söege bal^nen auf bie

©efal^r "^in, mit ber eigenen @j;iftcnä bie Saufgräben ju füllen.

3Biograp!^ifc^e ©fi^je öon Dtto ^^ocE im i^euitteton ber ^fiotionaläeitung

1869 m-. 161 öom 8. 3Ipril. ßo renken.

Dl^i^OUfcn: äöill^elm £)., ^^l)itologe, jraeiter ©ol^n be§ ©uperintenbenten

S)etteö D. (0. ©. 322), geb. in Olbe§loe am 22. «ülai 1798. @r befud^te 3U=

erft bie @ele^rtenf(i)ule in ©lüdEftabt, feit 1814 bie ©electa beS ^lltonaer ®t)m=

nafiume, ftubirte feit 1816 in ^iel unb SSerlin Sl^eologie unb ^5t)ilologie, mib=

mete fidj aber fdl)lie^lid^ ganj ber (enteren, ^n Äiel 5Ritglieb be§ pl^ilologifdien

©eminarS unter ^rofeffor .g)einridf) gemann er jmeimal in ber Soncurren^ um ba§

©d^affianii(^e ©tipenbium but(i) feine Slrbeiten ben ^rei§. 5lad^bem er eine ^^it

lang .^au2let)rer gemefen, toarb er 1821 ßonvector unb am 28. 'April 1835
9tector ber ©(^le§miger S)omfd£)ule, ftarb aber fdE)on am 5. ^Jloöember beffelben

3^a!^reö, erft 37 ^al^re alt. 33on il^m crfcl)ien „Ciceronis de officiis, cum brevi

notatione critica" 1823. „Ciceronis de oratore" 1825, ©c£)ulauägaben.

2lu|erbem lieferte er ^Beiträge ju ©eeboDe'§ frit. ^Btbliot^ef 1825 unb 1827

unb ©d^leSmiger ©d^ulprogramme : „Lectionum Theocritearum particula" 1826.

„Ex familiari interpretatione Aiitigones" 1828. „Apophoreta Euripidea"
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1832. 9luc^ beatfeeitete er bie 4. ^luflage üon jeine§ 35ater§ „£ettfaben jum
elften Untemd)! in ber ©eograptiie" 1827.

ßübtet=©d:)r5bcr unb 3llberti, (5ci)tift[tetterIeyifon s. v. bleuer ^Jtefrolog

ber 5Deutfc^en XIII. S. 946 ff. (iarftenS.

Dclölicr: ^onrab ßngetb crt De., beut^er j^ublicift, geb. am 13. 9Jlai

1764 ju (Sotbberg in ©d^lefien , f am 20. 2)ecember 1828 in ':\^ax\^. 9lIIe§

toaS über ben SebenSgang biefe^ merfmürbigen ^anneö befannt tourbe, flammt
öon feinen ^^i^eunben Jp. g^t^o^fe unb 33arnt)agen öon @nfe. 6§ ift äufammen»

geftetlt bon So. ©otom in feinen ^Briefen preu^ifctier (Staatsmänner, unb ätoar

in ber ©inteitung ju SBb. 1 (Seipjig 1843), ent^altenb bie „Stteie beö fönigl.

preufeijdien «egation§rat^§ Ä. 6. Oe. an ben äßirfl. (Set). Maii) ^x. Sluguft

Ö. ©tägemann au§ ben Satiren 1815—1827." ^iernaci) finb bie mefentlic^ften

5Daten folgenbe: Ge. ftubirte in g^rantfurt a. O. unb ©öttingen, begleitete al§

^ofmeifter einen jungen ©betmann aui Steifen unb begab fi^ beim Slusbrud^

ber franjöfifi^en iteöolution nac^ ^^^aris, mo er al§ ,^ufc^auer teb^aften ^Inf^eit

an allen poIitij(i)en ©reigniffcn nat)m unb fid) litterarifd^ bejc^äftigte. 5Bead)=

tenimertt) für bie geitgefd^ic^te finb bie in 5lrrf)enl^oIä' „^Jtineröa" öeröffenttid^ten

aSriefe, meldte De. au§ ©umouriej' gelbfager bor (Sranb=5)3T6 in ber ßl^ampagne

fi^rieb. ^n ber ©c^redEen^aeit mufete er au§ ^ari§ flüd)ten. ©päter t)iett er

fi(i) bort lange al§ ®ejd^äft§träger ber ©tabt granffurt a. ''JR. fotoie einiger

fleinen beutfd^en fjüi^fien auf unb fam baburd) mit üieleri fransöfifd^en 6taat§=

männern in SJerbinbung. S)iefe tourben burd) feine gro^e ©prad^fertigteit, feine

umfaffenben .^enntniffe über gefdf)id£)tlid^e unb ftaat§tt)iffenfdf)aTtlid^e (Segenftönbe

toie aud^ burdE) feine treffenbe ^^eurtt)eitung ber gcitereigniffe aufmertfam auf

il^n. 5iamenttidf) wu^te @iet)e§, mit meldfiem er in öertraute 5-reunbfc£)aft fam,

feine Söor^üge ju fd)ä^en. 2S"foige beffen mürben it)m bie angefeljcnften unb

einträglidCiften ©teilen in f^rranfreid^ angetragen; er fdt)[ug fie jebod^ fämmtlid^

au§, meil er fein beutfd)ei 35aterlanb nidt)t öerleugnen, fein ^ranjofe, namenttid^

ober fein Siener 9tapoIeon§ merben mottte. Söarn^ogen fagt, De. ^abe bie 33e=

bingungen biefer ©teilen nict)t gemoHt; biefer felbft aber ^at, mie aus einet

„3ltt t)on ©elbftbefd)auung" au§ 1821 tieröorge'^t, fein 33erfa^ren bereut: Seid)t=

jinn ober Sinfalt ^abe it)n bie ©teilen berfd^mät)en laffen. gür biefe 2lbmei=

jungen fud^te man fid^ burdC) 93erleumbungen an ifim ^u rädien. (Sinmat foEte

er ein Äunbfdt)after 5ßonaparte§ fein, ein anberes '»IRal tourbe er im „Constitu-

tionnel" al§ i^^ranjofenfeinb angegriffen. SBeibe Eingriffe finb mit ©ifolg jurüd»

getotefen, ber (entere im Januar 1817 in ber 21. „^tUg. 3tg" 33efonbere§ 2luf=

fet)en eiregte er buict) feine öom ^ftationalinftitut in ^ariö 1810 gefrönte ^^reig»

fd^rift: „Des effets de la religion de Mahomed pendant les trois premiers

siecles de sa fondation" (^ari§ 1809). S)iefelbe erfd)ien oud^ beutfd§ mit <^u=

fä^en be§ SßerfafferS. 3Son ben öieten ßrjeugniffen feiner raftlofen geber ift,

Qufeer biefer ©d£)rift, tocnig unter feinem ^amen erfc^ienen. 3t)m mar e§, toie

S)oroto berid£)tet, nid^t um @elb ober 5ftut)m ,^u tt|un, fonbern er lieferte bie

Slrbeiten blo§, toeit fie eine Sefriebigung für i^n toarcn unb fie gingen tf)eili

anont)m, tf)eil§ unter fremben Flamen. ^I1land)e berfelben öerfd^enfte er, toie

£. 3lffing in ber SSorrcbe jur ,^erau§gabe üon „33arnf)agen'§ 59rieftoed)fel mit

De." fagt, al§ Äeim, anbere ali reife ^^rud^t, fo bie „5]3olitifdf)en 3lJ)t)ori8men,

bem- (iongreffe in ?(ad£)en empfo()len" (S^ranffurt 1818), toetd^e unter ©df)tott=

mann's ^Jtamen erfdE)ienen. (Sr fdi)enfte fie biefem, al§ berfelbc fid^ in (Belböer=

legen^eitcn befanb. 5lud^ in ©t. ©imon'S politifc£)en ©d^riften gef)ören, nad^

S)Droto, „biete ber geiftboUften 3lnfid)ten De. an, 3. 33. bie 35ergteidC)ung unferer

3eit mit ben erften Sat)rt)unberten be§ ßfiriftenf^unig" . S)ie ^cüfd^rift „2)ie

22*
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^unbeätabe" (f^ranlfurt 1817) toor ebeniattS öon i^m, er gab [te aber fc'^r

balb roieber auf, toetl bie 5fli(i)tigteit be§ SunbeStageö fc^nett offenbar lourbc.

Sltg ®tunb ber Slnon^mität fetner meiften ©diriften gab De., nact) äfd)offc'ä

S5eri(f)t an, eS fei ni(f)t 33efd)eiben^eit ; aber wag er felbft befannt gemacht,

'i^aht itjm nur ©droben unb S5erbru| gebraii)t. 2lm fvuditbarften war er im

Sricftt)ed)fel mit ^reunben, benen er bie politifd^en ©veigniffc fritifirte unb bie

tägtidien fleinen SSorgänge in ben 9tegierung§= ober politifd^en Greifen üon

$ari8 berichtete. Stuf biefe 9lrt l)at er, namentlid^ in feinem bie ^eit bon 1816

biä 1828 umfaffcnben S3r*ieftt»e(^fci mit S8arn^agen unb ©tägemann, ein te^r=

reid^eS ^Jlaterial jur ^enntni^ ber bamaligen beutfd^en unb fran^öfifc^en S^'
ftönbe geliefert. S)ic ^Briefe au§ ber ^^it ber Songreffe öon Xroppau unb

J^aibad^ ge{)en fel^r in§ föinjelne unb entl^alten fc£)arfe, ironifc^e .$?ritifen öon

5ßorgöngcn in ber biplomatifd^en 2öelt. Uebrigen§ erfc^etut e§ feltfam, bafe ein

gjlann öon foliiien ^äf^x^Uiim fo öiel 3eit unb .^raft an biefe ^Briefe wanbtc,

ftatt fid) ber ©egentoart praftifc^ unb nü^lid) ju ma(i)en. 2)ie @efc^irf)te ber

franäöftfd)en 9leöolution äu fd^reiben, lag in feinem "ipiane, unb öietteic^t l)ättc,

jagt ^]ä)oUe, niemanb biefelbe grünblid^er, treuer unb bele'^renber fc£)reiben

fbnnen. 6in reid^er Dn!el in ©d£)lefien enterbte De., »eil berfelbc beffen 2Gßunfd^

il)n äu befudien, nic^t erfüttte; bagegen öerlie^ er ^^rantreidf) wieber nad) 5la=

poleon'S 9tüdEfel)r öon 6lba. 5luf feiner 9leife nadt) ©ci)tefien lie^ .»poi^m it)n

al§ franjöfifdEien ©enbling öer^ften. ©päter fd)rieb er I)ierübcr an 33arnl)agen:

löie fd£)önblic£) er öon ^ßreu^en bel)anbelt fei, ber Söelt ju n^atjUn, t)abe er bloS

unterlaffcn, weit ber 5lationalgeift tf|n fo albern gemadt)t. ®leidf)Wol nat)m er

nad^ feiner balbigen f5^reilaffung im 2Rai 1817 eine it)m öon ber preu^ifcEien

giegierung angebotene ©tettung im 2lu§wärtigen Slmte an. ©o lebte er 1817

al§ ßegation§ratl) in 33erlin unb f^ranlfurt a. 3!Jt., worauf er 1818 ber ©efanbt»

fdtjaft in ^ari§ beigegeben würbe, aber, wie er felbft fagt, al§ fünftes 'Jiab am
äöagen. i)ie ©teEung fagte i'^m nid^t äu unb, „mübe, ein müßiger ©tipenbiat

äu fein", bat er 1825 um ©ntlaffung. 5tad^ ber ^enftonirung fprad) er ftd^ in

einem SSrtefe an Sßarnl)agen fe^r bitter über '4ireuBen au8, öon bem „atter Un=

ftcrn feiner Sebenglage f)erru^re" ; bie ©teEung in 5pari§ l§abe i^n in bie wiber»

wärtigfte Sage gebratfit. Sine anbere poffenbe ©teße für i^n p ermitteln, war

tro^ ©tägemann'S einflu^reidt)er ©tettung nid^t möglid§. ^m (Srunbe fd^eint

De., bei p großer SSefd^eibenl^eit im 3luftreten, fo öornelimen ©inne§ gewefen

p fein, ba^ er fidf) in feiner Slrt öon 2lb^öngig!eit wol§l 3U fülilen öcrmodbtc

unb fo äum ^laciif^eil be§ SSaterlanbeS, ber SBiffenfdC)aft wie feiner felbft einen

SSeruf öerfel^lte, in bem er öiel l)ätte leiften !önnen. 2lu§ übergroßem t5fei"Öf=

füt)l unb au§ ©dt)eu öor Unanne'^mlid^feiten ^at er fid^ öon breiften '^erfonen

mi^raud^en laffen unb ou§ SDemutl^ hierüber fidf) ju öiel abgefd^loffen. ©eine

gäl^igfeiten ftnb ni(i)t öerfannt, aber wegen ber 6tgenl|eit feineS 2Befenä nid^t

gebü'^renb benu^t Worben. SDie meiften ©egenftänbe feiner SSefdtiäftigung wiefen

il)n auf ba§ öffentUd^e ßeben mit feinen tlnebenl)eiten, wäl^renb er bod^ bie

3latur eines füll wirfenben @elel)rten Ijotte. Sr ftanb in 5öerbinbung mit äö.

ö. .^umbolbt, i^oj, Sanning, ö. ©tein . ^Jfürft .g)arbenberg, ßucdf)efini u. a.,

fonnte aber felbft ju feiner paffenben ©tellung gelangen. — 3tuS DelSner'S

5(lad^laß öerbffentlid^te fein ©ol)n Dr. De.=^onmerqu6 , unter bem Slitel „^^oli=

tifclie S)enfwürbigfeiten" (^Bremen 1848) 2luffä^e über ^^riebridC) b. ©roßen unb

feinen Sinfluß, fein 3fci^rt)unbert unb bie frauäöfifi^e Sleöolution, ferner einen

gtüdfblicf auf le^tere, über ba§ 2)irectorium, 58onaparti', ben beutfd^en SSunb,

ba§ preußifdEie Sabinet, bie 9fieftauratton, bie politifd^e ©ttttidf)feit be§ ^ai^x^

l)unbertS, öölterred^tlidt)e Probleme, enblid^ „Coup d'oeil sur la Situation poli-
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tique de diverses puissances en 1820—21". (SBergt. 31. ^Ittg. 3tg. Ülr. 297

t)on 1848, 5Sei(.)

geitgenoifen Don «Prof. ^öt^c in ^em. 58b. 1. (Scipj. u. Slltenb. 1816)
mt^. 3, ©. 182. — 9t. gtefrot. b. Seutfd^en 1828. 21)1. 2, «Rr. 1185.-
Söarnl^agen ö. ©nje, ©alterie öon 33ilbnif|en au§ 9la^er§ Umgang unb
Stieftoec^fel (Seipa- 1836). — Sßriefe bc§ naciimaligen f. preu§. 2egat.=3lat^ä

Ä. @. Oetgner an @. 31. b. Jätern, bon ^ari§ au§ gefii)tieben in b. ^.
1790—92, f)erou§g. ö. Werjbori (33etUn 1858). — 33xiein)ecf)|el atoifd^en

Sarn'^agen ö. 6. unb DelSner nefift SStieftt). ö. 9taf)et, l^etau^g. ö. 8. 3ljftng

(Stuttg. 1865). — gflotoad, ©(i)te[tjd^e§ @d^tiitfteaet=Scjifon VI, 83 ff.

2öippermann.
Dclöncr: 3fo^ann ^[Qiititlm De., ©e^cimer (Sommer^ienrat^, i)erbor=

xagenber Sfnbuflneller unb be§ öorigen iüngerer S3ruber, am 6. ^ult 1766
in ©otbberg geboten, foEte Kaufmann toetben unb fic^ für biefen SBctuf auf bcm
@t)mnaftum in Siegm|, in loelciieS ei- nac^ bem 3;obe be§ SöaterS 1780 eintrat,

beffer öorbereitcn , at§ bie§ auf ber ©diule feiner 33aterftabt gefd)el§en fonnte;

bo(i) tüar bie ^Jlutter öevftänbig genug , ben bringcnben Sitten i'^reä Iernbegie=

rigen Sot)ne8, ber \iä) ben 3Biffenfd§aften toibnien toottte, nadEijugeben unb i^m

ba§ Stubium ju geftatten. 2öo!^l öorbereitet, be^og er 1786 bie Uniöerfität

^oltte, too griebrid^ 3luguft 233olf feit 1783 grie(i)if^e unb römifdie Öitteratur

unb 3lntiquitäten tel^rte. SSon ben S}ortefungen beffelben bejaubert, trat De.

mit 33ern'^arbt), Sfbeier, ^ütteborn unb @|Ier in ba§ tion Sßotf 1787 eröffnete

p{)ilologif(^e ©eminar unb tüurbc einer feiner Sicbling§f(f)üter. 6r ^at feinem

gefeierten Seigrer lebenslang ba§ banfbarfte 3lnbenfen bema^rt unb at8 fpred^en»

be§ 36"9tti^ feiner 33eref)rung, al§ feine 9JlitteI il^m eine fotc^c foftfptetige ^ul«

bigung geftatteten, beffen öon 2iec£ in carrarifc^em 5)larmor auSgefü'^rte S3üfte

in feiner Sibliot^ef aufgeftettt. ^m ^. 1790 feierte De. in bie -^eimat;^ äurüd,

übernal^m au§^iIf§tDeife bie 25ertretung eine§ ße^rer§ am 33reötauer (5tifabetf)an

unb tourbe 1791 ju beffen ©ubftituten ernannt. 3lber bie bto^e Se'^rtt^ätigfeit

in ber ©c^ute genügte it)m nid)t; er loünfcfite erjie'^lirf) ju wirfen unb errid^tete

in @emeinf(i)aft mit feinen greunben 9tei(i)e unb @§ler 1794 ein 5l5ribater=

3iel)ung§inftitut , öerbunben mit einem öon il^m geleiteten ißenfionat. (5§ toar

bie erfte 3lnftalt bief er 3lrt in SSreglau
;

fic fam fd^neE in 3lufna'f)me unb ää'£)lte

naci) toenig Sfa'^ren 100 Sd^üler, bie in 6 Staffen unterricfitet tourben unb

nad^ 33oIIenbung be§ 6urfu§ entmeber fofort in ba§ praftif(^e ßeben ober, menn

fte ftubiren toofiten, nod^ auf ein ^atjx in bie Uprima eine§ @t)mnafium§ ein=

traten, um \iä) t)oIIenb§ für bie Uniberfitöt üorjubereiten. jDie erften Familien

©ci)tefien8 bertrauten biefer 3lnftalt i^re ©ö^ne an. Sfnjioifd^en war De. 1802
jum ^rofeffor am Slifabet^an beförbert unb 1804 an i^üEebornä ©tettc jum
S)ircctor be§ ©eminarS für geleierte ©df)ulen ernannt morben. 3lltein 5tiemanb

entgel^t feinem ©d£)i(ifat; ma§ De. al§ Sfüngling um feinen 5prei§ '^atte icerben

mögen, folltc er at§ gereifter 5Jtann toerben. Sr l^atte l)in unb loieber f leine

3luffä^e über §anbel unb ©etoerbe betöffenttidf)t ; eine 33roc^üre unter bem
Slitct: „aQßeIdt)e§ ift ber @efid^t§punft, au8 bem man ©d§lefien über'^aupt, be=

fonberS aber in 9tüd£fid£)t feiner ßeintt)anb= unb Sud^fabrifen betrad£)ten mu^?
^^atriotifd^c ^f^een bon einem ©d^teficr, beranla|t burd£) ben bei ben gegen=

toättigen ßonjuncturen auf ben 30. Sfuni 1807 in 33re§lau angefe^ten 2öott=

martt", 35 ©., l^atte feinem Dl^eim, einem reid^en Xud^taufmann S3re8lau§, fo

borjüglid) gefatten, ba^ biefer i^n le^ttbiUig jum ßrben feiner Sud^^anblung

einfette, „bamit er", mie im jEeftamente auSbrüdElid^ gefagt ift, „bei feinen mit

großem ßifer betriebenen ©c^utgefd^äften ficf) nid£)t um ©efunb^eit unb Gräfte

bringe". De. überlief ba^cr baS btül^enbe Sfnftitut feinem fji^eunbc 3fieid^e unb
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übernal^m 1809 bie .g>anbtung jeineS öerftotbenen £)^eim§. @8 mögen iür i§n

jotgentiolle Seiten gewefen fein, al§ 1811 bie i-uffifc^e ülegierung bie ©infu^r

fji)tefif(^ei* jEuc^c naä) 9tu|lanb öerbot, boä} würben biefe SSerlufte butd) bie

SucEitieierungen tt)iebererfe|t, toeld^e Oe. 1813— 1815 ']üx einen S^eil ber preu=

^ifc^en Slrmee übernahm, '^aä) bem 5neben§t<i|tu^ toar jein ^auptaugenmer!

auf bie Sßieber^erftellung ber für ©d)teften Verlornen 2;ud)au§fu^r nad^ Stufe»

lanb gerichtet. @§ gelang i'^m, ben ©taatgfanäter ^arbenberg burc^ ein um»
faffenbeg ''JJlemorial für feine ^hnn ^u gewinnen unb ber preufeifc^e ©efanbte

in Petersburg, (Seneral ©rf)öler, unterl^anbelte im Sluftrage feiner 9tegierung

fo gtürflid) , bafe bie ruffifdie (Srenje bem fd^lefifc^en Raubet 1817 toieber ge=

öffnet tDurbe. Seiber bauerte ber glüiiüd^ wiebert)ergeftellte Söerfefir nur wenige

^at)u. Dbfi^on bie fdileftfd^en %uä)e ^um größten 2;^eile gor nic^t in 9lu|=

lanb Blieben, fonbern über .^iactita nad^ 6!^ina ej^jortirt würben, würbe il^re

Sinfu'^r bennod^ 1821 auf§ neue öerboten; ein Söerbot, Weld)e§ ben äßo^lftanb

öieler fd^Iefifc^er ©tobte fd^Wer gefcf)äbigt l)at unb beffen 5Zacf)Wir£ungen ftd)

nod) t)eute fühlbar machen. De. war inbefe in ber ^-^wifc^en^eit nidit müfeig

geWefen. S)ie Söid^tigteit ber für bie Sößottfpinnerei bamal§ neu crfunbenen

^IJlafdiinen erfenncnb , l)atte er fid) mit 3 anbern ©rofefaufleuten 58re§Iau§ iu=

fammenget^an unb in ben ©ebäuben be§ fdculariftrten Älofter§ Srebni^, bie

itinen öon ber 9iegierung ju biefem 3^ede übertaffen Würben, eine 2öoIIgarn=

fptnnerei errichtet. S)ie n5tt)igen ^JJtafc^inen waren burd^ ßorferitt au§ (Snglanb

bejogen worben. 1818 würbe bie f^^abri! in ^Betrieb gefegt unb, ba bie anföng=

lid^ gefponnenen 4 3lffortimente @arn balb auf 12 oerme^rt werben mußten,

1820 eine S)ampfmafc^ine au§ ©ngtanb üerfd^rieben unb aufgeftettt. 1823
übcrna'^m Oe. bie S^abri! auf eigene Sfted^nung, faufte 1825 öon ber IRegierung

bie (Sebäube unb erweiterte hk ©pinnerei ju einer i^abxit für feine unb ''Dtitte(=

tud^e, in wetc£)er 300—400 Slrbeiter fc^on 1827 bauernb befd^öftigt würben.

De. Würbe Sommerjienrat^ unb (Se^eimer Sommeräienrat^, i[t aber im @runbc

feine§ .g)eräen§ bod^ ^^itologe geblieben, ©eine 5SibIiott)e! war fein ©tol^ unb
i^re SJerüoUftänbigung eine feiner ."pauptforgen. ©ie beftanb 1836 au§ 18,000

S3änben, enttiielt bie gried^ifd^en unb römifd^en ßloffifer fuitenmäfeig gefammett,

öiete editiones principes, ^ncunabeln unb eine '»Ulenge feltener S)rucEe. ^it
il^r berbunben war eine gro|e ,^arten= unb eine, biete atte, feltene SSIötter ent=

t)attene ^upferftid^fammlung, fo wie eine reid)e ©ammlung öon ^O^iünjen. ©eine

fd^riftftetterifdEie jE'^ätigfeit antangenb, fo ^at bie „2)eutfdt)e 2lntf)ologie jum @r=

flären unb S)eftamiren in ©deuten", öor 50 3f<il)J-"en ein§ ber wenigen •!pilf§=

büdt)er jur Sinfüf)rung ber Sfugenb in bie poetifd^e ßitteratur ber neuern ^eit,

Del§ner'§ Ütamcn in ganj ©dC)lefien berü'^mt unb populär gemadt)t. ©ie entftanb aii§

einer unter bem S^itel: „^oetifdC)e§ 33ouquet, gepflüdt au§ ben ©arten ber öor=

äüglid^ften beutfd£)en 5)id)ter" 1798 anont)m erfd)ienenen ptanlofen ©ammlung
öon 74 größeren unb Heineren ®ebid£)ten. 2llg 1805 eine neue Sluftage nöt^ig

würbe, überna'^m De., ber al§ praftif^er ©d)utmann bie SSebürfniffe ber ©d^ule

fannte, auf SBunfdC) be§ S3er(eger§ bie 35eforgung berfelben. ©ie entl)ielt 147

©ebid^te in jWei 3l6t^ei(ungen, öom ßeid)tern jum ©d^werern f ortfdljreitenb

;

aus ber erften 2lu§gabe waren nur 36 ^erübergenommen worben. ^n biefor

neuen @eftalt fanb ba§ SSud^ attgemeinen SSeifaE; jebe neue 9lu8gabe, Weldje

crfdt)ien, war eine öerbeffertc unb öermel^rte unb nod) al§ @e!§eimer @ommerjien=

rat!^ l^at er an ber Söeröoüfommnung feiner 2tntl)ologie gearbeitet. 2)ie fedE)fte

Slu^age öon 1839 enthielt in öier 3tbti)eilungen met)r aU 500 ©tüde. — ©tue

öon De. in ^ßerbinbung mit SHeid^e 1806 l^erauigegebene ^onatSfd^rift cuttuv=

gefd£)id£)ttid^en 3?nl)alt§: „©df)tefien el^ebem unb je^t", tonnte fid^ unter ben

bamaligen unglüdfeligen geilbertiältniffen nidt)t l^alten unb ging nad^ einem
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^dijxe toieber ein. 2;e(f)no(ogtiif)e 3iuifä^e ejiitiren oon i^m in großer 3at)l; fie

finben jtc^ äetftreut in ben |d)Iei'tjrf)en ^toöinäialblättetn, in ben Sd)riiten bet

id^Iefifd^en @efeE|d£)ait unb in ber terf)nifci)en 3Jtonat§f(^nft. ßittemrijc^ tl^ätig

mar er bi§ in fein ^of)eö SlÜer; jein (e^tcr ^niJQ^ batirt au§ bem 2- 1844,

£)e. ftorb am 13. giioöembei; 1848.

9ioaQcf, @d§Ieft|(^e§ Sd)riTtfteEex=2ejifon 1836, 23b. 1, 117
ff.

©c^immelpfennig.
Oltart): ?Inbrea§ D., toieber^olt 2)e(^ant beg .^ermannftäbter Kapitels,

t al§ «Stabtpfaner öon .g)ermannftabt am 6. Dctobet 1660, entftammt einer

fiebenbtirgifrf)=fä(i)fif(^en ^Jan^^tie, au§ ber mehrere ©lieber fi(^ burd) c^ronifalijd^c

Siufäeid^nungen Oerbient gemad)t I)a6en (ügl. 3:rau?c^ : Chronicon Fuchsio-Lu-

pino - Oltardinum , tronftabt 1847; f. 5i. S). ^. XIX, 647: Supinu§;

XX, 564: ^affa; j?. ©d)uHer: ^anbfd^nftltcfie SBormerfungen aus Äa=
lenbern be§ 16. unb 17. ^a^v^- im SltdEiib be§ S3er. f. fieb. i!anbe§f. III, 348,

^ronft. 1848; 2rauj(ä)cnfel§ : ^fieue i^unbgruben jur ®e|c^. Siebenbürgens,

Ävonft. 1860, (&. 1—49). D. ift am 13. S)ec. 1611 geboren als @of)n beg

bomaligen ^eltauer $farrer§, 3fot)ann £)., ber fpäter (1617—30) ©tabtpfarrer

öon .^ermannftabt mar. 2luf bem ©^mnaftum ^ier für bte Uniberfttätgftnbien

öorbereitet, bejog er, „toeil S)eutf(i)lanb bamal§", wie ei in feinen ''^luf,ieic^=

nungen frf)reibt
,

„be§ ^arg unb ber 5BeIIona 2Berfftätte toar unb Stttes bort

hüxä) ben .^rieg jWifdien bem i?aifer unb ben ©diroeben jeriüttet unb ^u ©runbe
gertd^tet barniebetlag", bie Äöniggberger ,!^o(^fc^ule; am 17. 5^oö. 1632 auf=

gebro(i)en toar er om 3. S)ec. in .^'rafau, am 9. 3^an. 1638 in S)anjtg, tD0=

!^er er am 21. Januar ben fernen Ort feiner SSeftimmung erreid^te. 3lber eben

biefe Entfernung erfi^roerte bie Unterftü^ung be§ ni(^t reichen ©tubenten au§

ber entlegenen g)eiinat^; fc^on 1634 ging er natf) Sandig aU 2t^xex in baS

2BoItringifc£)e ^au^ (in aedes Woltringianas) , roo er in ben freien ©tunben

feinen ©tubien tebte. 3lm 20. 2Jlai 1636 trat er öon l^ier bie ^eimreife an;

nac^ faft jmei ''lltonaten, am 14. ^nü begrüßte er .Ipermannftabt mieber. @in

{)albe§ ^ai)x fpäter, (am 14. ^an. 1637), beriefen i^n 5Rat^ unb ©tabtpfarrer

in ba§ Siectorat bei @t)mnafium§, öon §ier, fdjon im ^nü 1638 megen feiner

l^eroorragenben Ütebnergabe in ba§ ^rebigeramt (Siaconat) an ber ^.pfarrfird^e,

WD fie über gar ju nüd^terne ^^rebigten tlogten. 2[u§ ber ^^faire öon ©ro^au,

bie er im Wäx^ 1641 ert)alten , mäl^tte i!^n §ermannftabt im 9ioöember 1648
äum 8tabtpfarrer; üom ©ruft, mit bem ber jüngere ^ann an ba§ fc^roere 9Imt

herantrat, ha^ hnxä) tie ©dt)ulb feines SSorgäiigerS unb bie baburct) mit {)eröor=

gerufenen innern äöirren ber ©tabt arg gelitten, ^eugen bie SBebingungen, bie er

ber ©emeinbe für feine 3(mt§füf)rung ftettte unb bie fclir be^eid^nenbeS 2id)t auf

bie ^uftönbe jener 3^it toerfen. Gine roeit über fein ^Pfarramt ^inau§get)enbe

35ebeutung '^at D. babur(^ geioonnen, ba§ mir i^m bie erfte gebrudEte @efc^i(^te

ber Slufänge ber 9{eformation im (Siebenbürger ©ad^fenlanbe öerbanfen. 3ltS

ber im i^anuar 1647 gett)ät)Ite 33ifdt)of ber eöangeüf(^en SanbeSfirdt)e 6t)riftian

S3artl) anläfelidt) feiner Ißeftätigung am .!pof be§ ^^ürften ©eorg 'Jiafoc.^t) I.

toeilte, §atte biefer „öngftlidE) unb fel)r beforgt" nact) bem „Urfprung unb ^^oxU

gang ber Sutt)erifdl)en üteligion" im Öanbe gefragt. S)er ®ifct)of fe^te baS |)cr=

mannftäbter (Kapitel ^ieöon in .^enntni^ unb forberte e§ p ^^oi^fc^ungen auf

biefem ©ebiete unb jur '!niittt)eilung i^rer (Srgebniffe an it)n auf, bamit man
fo aus gemeinfamer .Renntnife ben ^üi-'fien „informiren" fönne. S)a§ (iapitet

fiettte in ber Z'i)at im 5[Rärä 1647 einige bieSbejüglidtie 3)aten jufammen. 3Qßie

nun S3artt) 1650 eine „©eneralöifitation" feiner ^ird^e öornal)m, trug er O.
auf, bei ber 33ifitation öon .g)ermannftabt eine „feierlic£)e ^^rebigt über bie erfte

Sieformation unferer ilird^en" ju galten, maS benn ber ©tabtpfarrer „mit mög»
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lid^em 5let| unb bem Sßermögen, ba§ tf)nt ber ^err öerlie^en, gerne unb

toitltgüd^ in§ 2Bet! fe^te". @o entftanb bie „fcierlid^e unb au^erorbentlid^e

^rebigt, umfaffcnb bie Slniänge unb ben i5fortf(^ritt ber erften Steformatton ber

jäd)[ifd)en Äit^en im ^ermannftäbtcr ©tut)l in ©ieBenbürgen", bie am @onn=
tag S^ubitate, 8. ^J3lai 1650 ge'fialten, nod^ in bemfelben ^a^x auf „unter=

|ti)ieblic^er Derter unb öiel '^o'^eS unb niebrige§ ©tanbeg ^^erfonen Segcl^ren"

mit einem urfunbUd^en 3lnt)ang öermet)xt unter bem latetnifd^en 3Iitel: „Concio

solennis et extraordinaria" u. ]. to. in ^ermannftabt (VIII SSIätter unb 64 ©.
ßlein Quart) im S)rucE erfd^ien. S)ic 3lrbeit ift nad) ber 9latur ber 6a(^e ni(^t

frei öon ^^rrf^ümern, unb je^lt namentlid§ barin, ba| fie bie 3)ur(j§fül§rung ber

fReformation in |)etmann)'tabt fc^on in§ ^af)X 1529 |e|t; aber |'ie Öefi^t ben

großen 2Bertt) , ba^ in itjr juerft ar(^iüalijcJ)e, ur!unblic^e unb jtoar toid)tigfte

Dueüen — barunter einzelnes ie^t nid^t mt^x 35ort)anbene§ — fierange^ogen

toerben, toie benn in ber S'Eiat bie jpätere gorftiiung auf bem fjelb ber fteben=

bürgif(i)=jä(j^fifdt)en üteformationggejd^id^te ttejentlid^ mit an O. an!nüpit. O.
ftarb mit ^toei ©ö'^nen an ber 5peft (6. Dct. 1660), melcfie bie ©tabt mäl^renb

unb nad^ ber Belagerung burrf) 9la!ocät) (öom 3lnfang Januar 6i§ üJlitte ^lai

1660) entfefelidC) öer{)eerte. ©eine SSüd^erjammlung l^interlie^ er ber Söibtiof^ef

beS @t)mnafium§.

S- ©eiöertä ^)tad^rid£)ten öon ©iebenbürgijd^en ©elel^rten, ^refeburg 1785.
— ^oj. jlraufc^, ©(i)ri|tfteIterIejifon ber ©iebenb. S)eutfd£)en, Sb. 3., Äron=

ftabt 1871. — .^»ermonnftäbter (5a|)ituIarproto!oE, Sb. IV, 1636—1654.
@. ®. 2cutfd§.

Dltmonng: 3fabbo D., 2lftronom, geb. am 18. ^Jiai 1783 ju äöittmunb in

OftfrieStanb, f am 27. D^oüember 1833 ^u 33erlin. ^ac^ abfolöierten Uniberfttät§=

ftubicn lebte -D. längere ^tit in ^ari§ unb SSertin blo§ feinen ©tubien, ol^ne

eine fefte ©tettung 3U befleiben , aläbann war er meistere 3^al^re lang 3lent=

meifter einer oftfriefifdf)en S)omäne unb nac^'^er Seigrer am 6Jt)mnafium p
@mben. S)er (5influ§ 21. öon g)umbolbtg, bem £), bereite in ^ari§ anlä^tid^

ber 2Iu§arbeitung be§ großen ameritanifd^en 3leifeß)erfe§ näJier getreten mar,

öerf(^affte i^m 1824 bie ^Berufung a[§ i^rofeffor ber 5Jtatl§ematiE an bie Scr=

liner ^od^fd)ute; au(^ marb er ^Jlitglieb ber preufeifd^en Slfabemie ber UBiffen=

fd^aften. — D. mar in feinem ^aä^t fein f(i)öpferifd£)er (Seift, mot aber ein

l^erborragenber 9ied^ner, unb fo leiftete er bcnn namentlii^ ber ejacten ©rbfunbe

bie fd£)ä^barften Slienfte burd^ feine QBered^nung ber bon öerfd^iebenen 5orfd£)ung8=

reifenben u. f. to. .angeftettten aftronomifdt)en, ]§t)pfometrif(^en unb meteorolo»

gifd£)en SBeobadf)tungen. §umbolbt§ „Recueil des observations astronomiques,

d'opörations trigonomötriques et de mesures barom6triques faites pendant le

cours d'un voyage aux regions öquinoxiales du nouveau continent, depuis 1799
jusqu'en 1803" (Paris 1808—1810) märe o^ne DItmann§' :^ingebenbc ^mitar=

bcit fcE)merlicf| p ©taube gefommen. ©elbftänbig gab Q. nur l^^pfometrifd^c

Slajeln unb — in Sßerbinbung mit 9tein§olb — ba§ me'^r nationalötonomifd^e

2Berf „S)er beutfd^e -g)anbel§fanal" (^Bremen unb i3eer 1817) f)erau§, bafür

aber entt)atten bie 2lbi)anblungen ber 9lfabemie, Sobe'S „Slftronom. ^af)xhviä)"

unb (Srelle'ä „^Journal f. b. reine unb angeto. 5Jlat!§ematif" 3at)treid£)e 3luf=

fä^e au§ feiner lieber. 3" feinen öerbienftlid^ften Seiftungen gehört jebenfaES

feine fc^arfe SSeftimmung ber ©dtialtgefc^toinbigfeit auf ©runb ber 5Jteffungen

3)talajpina'§ unb bie Ermittelung beg genauen S)atumi getoiffer ©onnen= unb
^onboerfinfterungen , melrfie in ber l^iftorifdicn ßl^ronologie eine SioHe fpielen.

®elef)rte§ Berlin im ^. 1825. — ^i^, @ele^rte§ Berlin im ^. 1834.
— S3ruf)n§, 2lleranber ö. ^umbolbt, eine tt)iffenfc£)aft(idE)e Biograpl^ie, S3b. I.

Seipjig 1872. ©untrer.
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Dem: glotiS £). Opr. Um, toitb anä) Dom gefc^rteben) üan 2Bt)n =

go erben, nieberlänbtfd)er ©taatgmann, ift eine jener tieröorragenben 5periön=

licflteiten, bie fo äiemlid^ unbefannt ftnb, toeit e8 an Quellen über i§re Stxt

faft eben ]o \e^x fet)It, tote ba§ ©titbium berjelben mangelhaft ift. S)a§ gilt in

mti^x als getoöl§nli{f)em ^a^e öon ber inneren nieberlänbifct)en ©efc^ictite jur

3eit ber burgunbifd)en unb öfterreid)ifct)en .g)err|d§aft. ^n ber jroeiten ^älfte

be§ 15. 3^al^r^unbert§ in S)orbre(^t au§ ^od^angefel^enem ®ej(^Iecf)te geboren,

bcrbra(^te er feine ^ugenb an ber ßötoener Uniüerfität, too it)m fämmtUdje
juriftifcfie Sßürben, fo biete e§ nur geben tonnte, ^u Sl^eit tourben. @rft nad§

einem Stufentl^alt öon füniäe^n S^a^re fe^rte er nadE) ^oUanb äurücE, too er um
ba§ ^a1)x 1495 eine Staf^öfteEe im proDinjicßcn 9iatt) ober |)of öon .^oüanb
erl^ielt. ©o in bie SSertoaltung unb bie 3*e(i)t§pf(ege jugteid^ eingeführt, benn

bie nieberlänbifd^en ®erid)t§t)öte übten beibe äufammen mit bem Statthalter au§,

ertoarb er fi(^ balb einen großen Stuf unb 6influ|. 1500 tourbe i'^m unter

bem ititcl eine§ ©upcrintenbenten öon SHegiment unb ^Jotiäei , al§ föniglid^er

ober beffer al§ gräflid^er 6ommiffariu§ bie Dberaujfid)t ber 33erroaltung ber

©tobt ßeiben anöertraut, bie bamal^ fo arg zerrüttet mar, roie faum bie einer

anberen ©tabt be§ öon .^rieg unb Unru{)en feit 3fa^i-'fn fclirecElid) mitge=

nommcnen .g)oItanb. ^n jenen 3fal)i"en mar eine folc^e @inmifd§ung ber 3f{egie=

rnng in bie ftäbtifcl)en Sßevtoaltungen nidit fo gan^ unerhört, wie fte ben

fpätercn 9tcgenten tool erfd^ienen ift. Unb es gelang 2Jleifter gloriä, toie er

gctoö{)nlic^ l)ie|, toirflid), bie ^^inanjen ber ©tabt fo ^u t)eben, ba^ biefelbe in

ben je'^n Sfa^^'^n feiner SSertoaltung nidt)t allein bie ^fntcreffen i'^rer ©c^ulben

fonbern aud) bie öon ber Dtegierung geforberten ßaften ju ^al^len öermod^te,

toas toeber öor'^er nodl) fpäter ber fyaÖ roar. ^nbeffen öerfa'^ er ju gteid)er

3eit feine 9tatl)öfteÜe unb nod^ baju bie eineS ßmpfängerS ober 25ertoalterS

ber auBetorbentlid^en Seiträge äur 5ßertf)eibigung .^oEonb§ im gelbrifdien Ärieg.

3in atten jenen ^^unctionen fam e§ natürli(i)ertoeife fcrtroäl^renb ju 3ufanimen=

flögen mit ben ^fntereffen öon anberen ©tobten unb namentlich öon ]^oc£)=

ftel^enben 9tegenten unb Beamten, bie er geroi^ burd) fe'ljr EräftigeS unb, toie gefagt

tourbe, eigenmäd)tige§ Sluitreten öfters beleibigt ^t. 2)iejelben l^aben im ^.
1510 äu feiner ©nttaffung au§ fämmt(id)en 5lemtern geführt, ot)ne ba^ t!^m

feine Söefolbung öoE auSgejatjU tourbe, aber aud) ot)ne ba^ bie 5tegierung ]idc)

feiner Sienfte begab. S)enn in ben näd^ften brei ^aljven l)at er mehrere Wichtige

Slufträge bei ben ©taaten .g)ottanb6 nid^t allein, fonbern andt) bei benen öon

anberen ^Probiujen erlcbigt, bis i^n enblidt) 1513 ber Jpa^ ber 3ltegenten, nament=

lidt) be§ i3anbe§abüocaten ober ^enfiouärS öan Soo öeranla^te , ben i^m
toenig SSorflieil bringenben ©taatsbienft gauj ju öeilaffen. S)a baten il^n feine

SJlitbürger in 2)orbred^t, atS it)r 5ßenfionär. ben fd^toierigen unb für bie ©tobt

fid^ ungünftig geftaltenben ©treit über ben 3Int^eit berfelben in ber Quotifation

über i'^re ^riöilegien unb i'^re <g)errfd)ait im Quartier (.ftreiS) öon ©üb^oEanb
3U iül)ren. S)er, toie eS fd£)eint, burd) bie ^urücEfe^ung tief erbitterte ^ann
nat)m getoi^ gerne eine ©teile an , in toeldier er t)often tonnte

, fid^ an feinen

©egnern, ben ülegenten ber anberen l)olIänbifd)en ©tobte, ^u rädljcn, unb bie

xi)m baju einen etirenöollen ßebeu§unterl)alt fid^erte, toeil er fd)on ber öielen nic^t

prüder^altencn ?lu§lagen l^alber in feinem SSermögen jurüdgegangen toar. ©eine

SBertoanbten, bie "^od^angefelenen unb immer gut öfterreid)ifd^ gefinnten ßgmoutS,

fudf)ten i^n öergebenS toieber an ben |)of ^u bringen. Ob er felber ober bie

^Regierung e§ nid^t (anliefe, ift unbefannt. ^n ber turnen ?lutobiograp^ie, bie er

einem öon i^m jur SJeranttoortung feiner |)anblungen al§ ^^enfionär ge'^al=

lenen Ülegifter einfiigte, toarb nidt)tS barüber gefunben. Unb biefeS ift faft bie ein=

jige Quelle über feine perfönlid^en 5öejiet)ungen
, fonft finb nur bie officietten
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Iiefannt. S)a übrigen^ bie S)orbre(i)tei: jdjon ^xod ^^enfionäre in tl^rem 5)ienfte

i)atten, xoax feine Ernennung etroa^ au^erorbentlici)e§. ©ieben ^a1)xe lang

]üt)xte er üon je^t an ben .ß'ampi nid^t allein gegen bie ©täbte ^oIIanb§, Jonbern am
@nbe gegen bie Otegierung beg 2anbe§, ben Stattfiatter unb ben ^oi, mit einer

©cmanbt^eit , ©cfiarffinn unb Energie , roeldie i^n eine auc^ bamatg allgemein

jür fdiledit geltenbe, wenn aucfe bem '-Budiftaben nad^ reditmäfeige ©ac^e, bie

23eöoräugung 2)orbrfc^tS unb ii)x Ütecf)!, ben Jpanbel !poIIanb§ , bie S^ntereflen

ber anbeten ©täbte ^u fi^äbigen unb namentlich bie 58eöölterung ber Umgebung
in einer 5lrt ^^otmä^igfeit ju fialten, bei ber bajür gemi^ feinearoeg§ eingenom»

menen allgemeinen Otegierung unb bem ©ro^en SHaf^ in 5Jlecf)eIn gewinnen tiefen,

grcilict) gefd^üf) eä nid^t, o|ne bafe er babei in bie größten ©ctiroicrigfeiten ge=

riet)^. ®raf ^einridt) öon ^Jtaffau, ber (Statthalter üon .g)oIIanb, trat felber

gegen ifin auf. '33lit bem Jpof unb ben Staaten, ac£)tete berfelbe fid^ burd^ bie

Sprache, roetdlie D. gefüi)rt t)atte, beteibigt; man tierroidfette biefen (1518) in

eine Unterfud^ung bor bem Äanjlei= unb ®et)etmen ülaf^ öon SSrüffel, ber all»

gemeinen 3.^ern)attung§= unb Sfuftiä'^e^örbe , neben ber ©ouöernante, unb a(§

er biefelbe fiegreid^ beftanben '^atte, ermirften feine geinbe bei bem fpa=

nifd^en Könige einen 33efef)l an S)orbredl)t , ben ^^J^enfionär, ber bie 3ted^te ber

©tabt fo ungereimt üert^eibigt unb fidl) an ber Slutorität be§ Könige bergriffen

l^atte, ju enttaffen. S)ie Stabt wagte e§ nid^t, länger 2Biberftanb ju leiften.

9tber at§ im ^. 1520 Äatl al§ erwät)lter Äaifer nac^ Seutfc^lanb fam unb

in 33rüffet öerblieb, würbe ^JllleS anber§. Sie Slnfprüd^e S)orbred^t§ würben

grb^tentl)eil§ aufreiht gehalten unb €>. alö '•^^enfionär ber ©tabt wieber in bie

©taaten jugetaffen. 3ll§ folc^er ^at er, wie bie weiften nieberlänbifd^en ^fünften

freilidl), ficf) oon je^t an namentlich al§ ein eifriger ©egner aller ':)leuerungen in

ber üteligion ^erOorgetl)an; ja man fagte fcf)on bamal§, al^ er enttaffen würbe,

Ratten tiiele, beren Äat^olici§muä oerbäd^tig war, fro^todEt. Sciber ift ber weitere

Serlauf feines Seben§ fo gut wie unbefannt. ©ein @efdt)lerf)t !^at fpäter eine

nidl)t unbebeutenbe Ütotle gcfpielt, namentlid^ fidt) gegen ©panien unb al§ ^a=
trioten l^eroorget^an. @§ gehörte ^u ben pornet)men ritterfdEjaftSm^igen gawilien,

beren ^itglieber audl) al§ ©efanbten u.
f. w. bem ©taat bienten. 3u 5)leifter

O^loriö Seiten war ein 9lamen§üetter , bem nur bu Seifügung Dem fcl^lte,

al§ 'Staif) am ^olIänbifcf)en ipofe gerabe gegen S)orbred^t tf)atig in ber betannten

Information nac^ bem ^uftanb ber f)oltänbifd^en ©täbtc unb S)örfer al§ 3Safi§

einer neuen Quotifation, unb t)atte aU fotcf)er mit D. o. 2B. ju fämpfen. i)ie

9iamengöerwanbtfd)aft ber beiben ^Qirii^it^n D. D. 2B. unb ö. 2B. tann leidet

äu SJerwed^etungen unb 3fi-"vungen fül)ren.

ü. Saelen, Beschryving v. Dordrecht. — ti, b. SJergt), Gedenstukken,

III. — äöagenaar, !öb. IV. — Informacie up 't stuck der Verpondinghe,

V. 1514 (Einleitung unb ©. 493 ff.).
— 3lutobiograp^ie Don gloriS O. p.

2ß. in Handelingen der Maatscbappij van Nederl. Letterkunde 1866.

5Beibe legieren öon 9t. grnin. — Ueber Dem Uan 2öt)n9aerben'§ Söer^alten

ber religtöfen Bewegung gegenüber: be .^oop ©d)effer, Gesch. der Her-

vorming in Nederland voor 1531 in Studien en Bijdragen op 't gebied der

Histor. Theol.. 33b. I. ^:p. ^^. ^müller.

Dmrfcu: @erbt €., audl) Dmte, Demefe, Dmidt), Dmict)iui, war
um 1485 3U Äamen in ber ©raffd^aft ^arf geboren, j aU ©uperintenbent ^u

©liftrow, am 25. ^Rärj 1562. 2lnfdf)einenb arm fam er fpät auf bie Uniöer=

fität 9ioftocE, wo er gamului im .g>aufe beg ^fwi'iften 9iicolau§ ^ouwe

(3(. S). SS. XIX, 294) , gewefen unb Eoftenfrei gef)altcn ju fein fd^eint. |)ier

las er ßut^er'ä ©d^riften unb ^örte ^oacf)im ©lüter (alfo nad) 1523), mufete,

aud^ öon ben ©einigen öerlaffen, fliel^en unb fanb in ^übed bei ben SSrübern
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^ermann unb ^an§ .Bremer freunbltcEie Slufna^me. Sßon ha fdieint et nad)

SBittenberg gegangen ju fein , tt)o er Suttiet unb 'Oiceland^t^on f)örte unb üon

elfterem empfohlen 1527 nac^ Öemgo ging. 5ßon bort fam et nacf) ©oeft unb
öeria^te (ob aU ©u^erintenbent ifl bod) tecf)t jtaglid^), auf 53efet)l bes 5Ratf)e§

nodt) bcm duftet ber 23raunfc^n)eigifcf)en (öon SBugen^agen) bie „Kerkenord-

nunge der erentryken Stadt Soest", toelt^e 1532 ^u ßübecf butd) Sfo^ann S5al=

^orn gebrudft rourbe. 1537 foll er qÜ ©uperintenbent nadf) ^tnben beruien

fein unb aU folc^er bie ©ctimottalbener Strtifet unterf(i)tieBen !^aben; et felbft

jagt nid^tö babon, fonbern n^itt fid^ bei i^ranj bon SCßenben, S)roften 3U Ärafjen»

ftein unb Sipperabe aufgetialten ^aben. -^er^og 6rnft , ber Sefenner, öon

Lüneburg, öerlicl^ i'^m 1540 bie ^ropftei S)annenberg, auT roeli^e er wegen bc§

bamit berbunbenen .^al§gerict)tg Per^id^tet t)aben toiE, er teurbe barauf .!pot=

prcbiger be§ .^eräogs ^xan^ öon ßüneburg=(Siff^orn. 1547 berief it)n ber alte

luf^etifd^e ^er^og |)einri(^ (Pacificus) narf) @(i)tt}erin. Perfekte i^n aber alebatb

aU ^H^ropft in ba§ faf^olijd^ gebliebene Domcapitel ju ©üftroro, für beffen 2Iuf=

l^ebung (1552) er fortan tf)ätig ttar, roät)renb er in ber $farrfirct)e ptebigte.

S)er junge ^et^og ;3o^ann Sllbred^t berief €). nebft bem 5ßardf)im'fd£)en ©uper-

intenbenten 3fo|ann Sftiebting 1549 ju bem midjtigen lanbftänbifdt)en (SonPente öon

©ternberg, mo auf il^r 3lnbrängen bo§ Sinterim für ^Jtecftenburg abgelehnt

töuvbe, ernannte if)n 1552 ^um ©uperintenbenten be§ @üftrotDfc£)en ,^reife§ unb

befteÜte il^n mit in bie ßommiffion für bie 1557 begonnenen großen ,ftird§en=

Pifitationen. 5Iu8 biefer mu^te er allerbing^ balb wegen feiner 9te(i)t^aberei

unb, töie es fd)eint, auct) wegen .g)abfudt)t entfernt roerben, Perlor aber bie ßunft

be§ ^üx'ftfi^ x[\d)t S)ie 2)omfd^ule ^u ©üftroro ^at er 1553 begrünbet. ©ein

©o'^n ^xan^ ift aU ^ranci§cu§ Dmtd£)iu§ (f. ©.849) befannt geworben, pon

einem anbern ©o{)n, 3^ot)ann Dmfen, [tammt eine „magere" iöiograpf)ie

feinc§ a3oter§ s. 1. et a. (9toftodE, ßuciue) Pon 1568. ?llö ©erbt's ©t)mbotum
wirb angegeben: „Wens regend und gros Sturmwind sein, — Bald folgt dar-

auff ein Sonnenschein". 3ludE) er ift ein (^aratteriftifdt)er 2t)pu§ ber bamaligen

äöanbergete!§rten.

G. ^]Ji. 2Bierf)mann, 9Jteflenburg§ altnieberfädtififc^e Siteratur II, ©. 1

bis 7 unb 24. — 2öiec^mann=|)ofmeifter, III, 213. — Äret), ^Beiträge äur

merfl. mxä)en-- unb ©ele^rtengefct). I, ©. 84, 96, 121, 304. — Sifc^, ^aijxb. 22,

©. 224. — gta§pe, @efc§. ber (Süftrower Somfd^ule 1853. — 2öigger§,

,^ircl)engefc^. ^eiitenburgS, ©. 118 u. 160. Traufe.
Dmciö: Magnus Daniel D. , ^43olt)t)tftor unb 2)iii)tet Pon einzelnen

Piel Perbreiteten ^irc^enliebern
,

ju 'Jiürnberg am 6. ©eptember 1646 als

^Weiter ©olin beS S)iafonuS an ber @t. ©eba(bu§fird^e Sfo^ann .g)einrid^ O.
geb., t ju ^Iltborf am 22. ^JloPember 1708. Tiac^bem er 1664 mit einet 9iebe

„De laudibus formicae" ba§ 9türnberger ®t)mnafium öertaffen, ftubitte et in

Slltborf ^wei ^a'^re ^^^ilofopt)ie unb ^^tlologie, bann bi§ 1668 3^t)eologie;

1667 erwarb er fic^ bie 5RagifterWürbe unb Würbe unter bem Olamen bei no=

rifc^en 2)amon ^Jtitglieb be§ öon Aparöbörfer geftifteten 35lumenotben§ an ber

5ßegni^, ben et öon 1697 an als 33orfte:^er leitete; ^JlmaranteS (.g)erbegen), I)i=

ftorifdie Olad^ricf)t öon beS löblidien Jpirten = unb SBlumenorbenS Einfang unb

^fortgang, 5türnbetg, 1744, ©. 168—181 unb ^. Xittmann , bie ^ütnbetget

S)i(i)tetj^ule, ©öttingen, 1847, ©. 247. 3n SBien, wo D. öon 1668 bis 1672
als ^oTmeiftet im ^aufe bcS furbtanbenbutgifc^en 9tefibenten -31. 'ilteumaun weilte,

warb if)m ©elegcnl^cit, firf) burc^ fleißige ^enu^ung ber 33ibliotl)ef umfaffenbe

Äcnntniffe ^u erwerben. Diacf)beni er Ungarn unb SSö^men befud)t, begleitete er

3Wei ^aijxe lang junge '.potti^iet als |)ofmeiftet in 3lltbotf, wo et 1674 bie

^rofeffur ber Serebfamfeit crt)ielt, ju Welcher 1677 noc^ bie ber ^toral, 1699 bie
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bei ^Joefte tarn. S)a er in ben it)m oftliegenben collegiis academicis über bie

teutjc^e 5pocftc ein gcnügenbe§ ßet)rbu(^ öetmi^te, [teilte er jelbft, 5iürnberg unb

Slttborf 1704, mit ©intoittigung bess 5BIumenorben§ au8 feinen S5orIe|ungen

eine „©rünblid^e Sluflage jur teutj(^en accuraten 9ieim= unb 5Di(i)tfunft \amt

einem beitrage öon ber teutjcEien 9^e(i)tfc£)rei6ung unb tcut^d^en ^Jltif^ologie" ju»

fammen; 2. Sluflage ^^lürnberg 1712; ein Ü?ad)bru(i (?) erjd^ien 1709 ju

9luppin. D. Witt mit jeiner ^ßoeti! bem ©tubenteu unb bem galanten f^rauen=

jimmer au |)ilie fommen. Sudaner, SGßeije, ^or^of, .g)ar§börfer unb 35irten

nennt et jelbft al§ jeine Sßorbilber; am meiften ift er t>on 58trfen§ teutfd)cr

gtebe=, S3inb= unb S)id^tfun[t unb öpi^ bcrüf)mtem i&ndcj bon bcr beutjc^cn ^jßoe*

terei, ba§ er aber ni(i)t nennt, abl)ängig. 53on S)ic^tern ']üi)xt er mit 33orliebe

|)ojfmann§toalbau an, wie benn auä) fein eigener ®e|ct)madE gan^ ber „galanten

ß^ri!" (m ö. Söalbberg, ©trafeburg 1885, im 56. .<Qeite ber Qu. u. ^.) 3U=

neigt, ©elbftänbiger Söertl) fommt jeinet ^ßoetit , auf bie ©ottfc^eb in ber

2. ^luflage jetner fritijc£)en S)i(^t!unft (1737) nod^ feine gtiic£[id£)t nimmt, wäl^-

renb er jie in ber 4. (1751) öjter§ erwäl^nt, ni(^t ju. 5öon ben poctijcf)en

©t)ielereien ber 9Zürnberger ©c^ute mitt £). nid^tS Wijjen; öon ber ^^oejie jelbft

l^at er eben feine t)o'^e ^Bteinung, bie Sßermenbung ju Seichen =
,
^od[)3eit§= unb

6l)rung§gebid)ten ifi if)re '^lujgabe. S)agegen ift bemertenStoert^, ba^ er ^or=

f)o] gegenüber, ber nur ben j(f|lefij(i)en unb 5Rei^ener S)ialeft gelten lajjen Witt,

ben @ebrau(j^ ber oberbcutjd)en ^[Uunbart bertl^eibigt. ^n feinen ortl§ograp:§ijd^en

SBemerfungen , Wel(^e pgleidE) bie oificiette Ütedtitjc^reibung be§ 33lumenorben§

barlegen jottten, ift er unbebeutenb. ©eine „jteutjd^e 5J^t)tl)ologie" l^anbelt au§»

jd§lie^lt(i) bon ber antifen @ötter= unb |)eroenjage, bereu jämmtli(^e ^üge O.
au§naf)m§= unb erbarmungslos au§ bem alten 2;eftamente, Slpotto ift au§ ber

@ejd)i(i)te öon ^önig S)abib Ijeröorgegangen u. j. w., Ijeräuleiten öerftel^t. ©eine

.$lenntni| ber älteren 8ittcraturgejct)id^te ift äufeerft gering, bie crfte ^^eriobe

beutjd)er ^oefie beginnt mit bem babt)lonijii)en 2;^urmbau. 5ßon jeinen 3at)llojen

^Programmen belianbeln äWei beutj(^eä Sllterf^um : „De Germanorura veterum

theologia et religione pagana", 1693 unb „De praecipuis veterum Germanorum

virtutibus", 1695. ©ine anbere l)anbelt: „De eruditis Germaniae mulieribus".

Eigene ©ebic^te, barunter bie ^eroiben „S)er teutj(i)e 5pari§", eine Bearbeitung

be§ aud^ bon Senau in Eingriff genommenen 5ßolf§buc^§ öon Äönig @ginl)arb

au§ SSö^men, entl^ält bie ^oetif, me'^rere beutj(i)e unb lateinijd^e, unter legieren

melirere auj Äaijer ßeopolb , Weld^e il)m 1691 bie ^of= unb 5]3falägraien=

Würbe erwarben, unb bie Sd)lac£)t öon Salamanfa, erj(f)ienen in SinjelnbrucEen

unb öerjc^iebenen ©ammeiwerfen. „®eiftli(^e ®ebi(^t= unb ßieberbtumen ju

©otteS Sobe unb frommer ©eelen ©rquicEung" gab D. ^^iürnberg 1760 t)er=

Qu§; eine geplante ©ammtung weltlicher ©ebidite fam ni(i)t mtt)X jur 9lu§fü!^=

rung. DmetS' „ßteberblumen" (J)ara!terifitt el, ba^ Wir unter il)nen 3. S. eine

5ßinbarifd)e £)be finben, in Weld)er bie Einwürfe gegen bie ^riefterel)e Wiberlegt

Werben. 6in SSoiiäufer giamlerS nal^m er aud^ überarbeitete ©ebic^te Slnberer

in feine ©ammlung auf. 3ll§ gele'^rter ©(^riftftetter entfaltete O. eine unge=

l^eure 9tegfamfeit. ©eine 5Borarbeiten äu einem ^flürnbergifd^en ®elc!^rtenlej;ifon

legte ®g. 21. Söitt feiner eigenen m-beit (^Jlürnberg unb Slltborf 1757)

ju ©runbe; ba§ Sßcrjeii^nife öon OmeiS' ©c^riften umfaßt bei Söitt jed^S

©eiten, III, 81— 87. S)er weitaus größte X^eil feiner 2lrbeiten be^anbelt Jjl^ilo»

joplifc^e jL{)emata, einerfeitS ber ^^Jloralp^ilofop^ie, „De voluptate", „De aequi-

tate", „De origine virtutis moralis" unb äl)nltd^e§, anbercrfeitS auS bcr ^lato«

nifd^cn Seigre unb ber ©toa, fo fein ,g)auptwetf „Ethica Platonica", 2lltborf

1696. Ueber bie troftlofe 5JlittelmäBigfeit unb gele'^rte ^ebanterie, wie fie

nad§ bem langen Kriege überatt in S)eutf(i)lanb l^errfd^te, ragt feine ber ©d^riften
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be§ Slttborfer Uniüet[itätgpi-ofeffox8 f)tx'Dox, ber, ätoeimal Sfiector ber .g)0(f)f(^ute

unb achtmal SDecan ber p:^iIo|op^tfd§cn g^ocuttät, toä^renb feineg SebenS aU
einer ber iieröoragenbften ßel^rer ber Uniüerfität biet gefeiert tüurbe. O, toar

feit 1677 mit ^axia ©orotl^ea Sfioftia au§ Sabij üermät)It, bie ttjcgen i^rer

©:pra(^fenntmffe gerül^mt unb, felbft 5Dicf)terin, al§ „Siana bie anbere" bcm
SBlumcnorben ange!§5rte.

6rI)Qrb 9leuf(^, Memoria Omeisiana im S[nt)ange öon Juvenci historiae

evangel. libri IV, fjrantf. u. Seipaig 1710. — 2tfin, Vitae Professorum
philos. Altdorf. — ^l. 21. SSaaber, ßejifon öerftorBener bair. ©diriftfiettcr,

3lug§burg 1824, I, 2, 109—113. — i^ö^er III, 1073. — ^of). ^ajpar
3öe|el, Hymuopoeograpliia, II, 266—271. mai ^oä).

£)mid)iuS: ^ronci§cu§ €)., jonft granj DmcEen, €m!e, Demefe,
toar ein <Bofin be§ ©uperintcnbenten @erl§arb Dm den (f. 0.). 33Qd)mQnn
nennt in ber „®ejd§ii^te be§ eöang. Äirif)engefange§ in ^tecitenburg", ©. 321,
beibe irrig „b. Demefen". @r toar ju ©üftroto geboren, ftubirtc in SBittenberg,

too er fid) aJleIand)t^on anfd^loB, tourbe barauf 1566 donrector unb 1572, nad)

9Jlagi[ter So'^ann gfreber'g ©d)eiben, Ütector an ber Domjc^ule au @ü[troto, bem
je^igen ©^mnafium, in ber 9fiei!^enfoIge ber öierte. 1591 im Dctober ftarb er,

nad^bcm nod§ in bemfelben i^a'^re jeine „6f)riftlt)!e unbe eintiötbige unberrot)[inge

bor be jungen Jlnaben in ber ©d)oIe", bie er bem (Süftrotoer ©upcrintenbenten

SlnbreaS 6elirf)iu8 (gelide) toibmete, gebrurft toar. 5Die|e§ ftreng luttierifd^e

Iteine Iated)i§mu§äl^nlid§e 93uc^ l§at il^m bei |)erm. SSetf, 6rbauung§litteratur ber

ebang. ^ird^e. I, ©. 94 unb 217 ben Söortourf eine§ abtrünnigen ©d§üter§ öon
«üteIan($t]§on augeaogen, ber auc^ im Unterridit für Sonfirmanben fc^erri(f)tetc.

5Im befannteften machte i:§n fein 1578 bei ^ac. 8uciu§ erfd§ienene§ ©d^aufpiet

„Sin netoe Comoedia bon Dionysii Syracusani unb Damonis unb Pythiae Srüber«

fc^afft" IC. , namentlich bie barin borfommenben nieberbcutfdjen ©cenen , bie er

aber nid^t erfunben '^at. Safe ber ganae 2Iuftritt bom „©trebfa|"=3iel^en au8
S8abe'§ Clawes Büer (1523) l^erübergenommen fei, ]§at ßarl ©oebefe nad^=

getoiefen, ber if)n aud^ in feinem 1855 erfd^ienenen ';So:^ann gtömolbt abbruden
lieB. 1580 fül^rte ba§ ©tüd ber Somfüfter @eorg iponbo in Berlin auf unb
©eorg 5Rauriciu§ au§ Söittenberg überfe^te e§ fogar unter bem Sitet „Narratio

comica de amicitia Damonis ac Pytliiae" „in usum Altdorfinae Academiae, Pa-
negyria 41 Anno 1617 celebrantis" frei in§ 2ateinifd)e. ©0 ift e§ bort atfo

aufgefül^rt unb bermutt)Iic£) nadi'^er anbertoärtg mel^r. — Dmid§iu§' gleid^=

namiger ©o:§n toar ^ßrofeffor unb Dr. ber 9Jtebicin au grantfurt an ber Ober,
too er 1615 ba§ JRectorat beüeibete.

6. m. SGßiec^mann, ^eflenburgg attnieberfäc^fifd)e i^iteratur, II, ©. 90 ff.

unb 117 ff., III (bon 2lb. ^ofmeifter), 221. — ^ret), 58eitr. aur ^ed(.
Äird§en= unb (Selef)rten=®efd^., I, 304; II, 55. — ^. (Soebefe, ©runbrife,

Slufl. 2, 93b. 2, ©. 335 f., '^o. 29—34. — ^al^rb. b. 33. f. nieberb. ©prac^=

forfd)ung 9, ©. 104. — ^. X^eob. ©aeber^, ©abriet ^ioEen^agen k. —
S)erf., 3fiieberbeutfd^e§ 2::§eater, I.

'

Ä raufe.
Dcmlcr: ßl^riftian 3Bilt|elm De., ßonfiftoriatrat^, ©uperintenbent unb

Oberpfarrer in Sfena, geboren in S)enftäbt, einem S)orfe bei SBeimar, too fein

Später Pfarrer toar, am 20. ©eptember 1728. @r befud^te ba§ ©^mnafium in

Söeimar, too it|n ber Söolffiaiter 2^acob ßarpob (f. 51. S). S. IV, 8) nici)t bIo&
in bie ^^Jl^ilofopl^ie

, fonbern aud^ in bie f^rifd^c ©prad^e einfül^rte, bergeftalt,

ba^ er in le^terer feine 3lbfd§iebgrebe I)atten !onnte. 1747 beaog er bie Uniber=

fität ;3ena, too er mit SSorliebe bie ttjeologifd^en Söolifianer ^ola unb Sieufd^

i)örte. S)em legieren, toeld)er gegenüber ben greigeiftern bie Söa^r^eit be§

ei^riftent^umS au§ ber il^m attein aufornmenben-sufficientia ad beatitudinem ob-
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tinendam 6etDte§ unb bie Harmonie bet ©ogmen mit ben 2öa'^r'£)eiten bet 9e=

funben 3}ernunit üeifünbete, öetbanfte et feine t^eologijcfie Uefieväeugung. „äöer

bei 9teufc^ mit 9lu^en gehört t)at, ift toeber Dlad^betet bet Üleuern no(^ bünber

Slntiängcr ber 3l(ten." Oc. '^atte Siift, ftd) öotäügtii^ ber ^^ilofop^ie äu toibmen,

aber feine beiben genannten ^ef)xn rictl^en i^m jum ^rebigtamte. ^Jtad^bem er

bie praftijd^en 5ö(i)ei' unter ^aübauer, 2Bal(i) unb i^öd^er abjolüirt unb unter

^otj nodö eine S)i§l}utation „De praescientia divina apagogice et ostensive de-

monstrata" ge'^alten, enbigte er 1752 feine ©tubien unb na'^m eine .^ofmeifter=

ftelle in @eta an. 1755 ttjurbe er, üom @el§eimratt) ö. ßt)nfer berufen, ^Pfarrer

jeine§ ®eburt§orte§. S)en f)ier mit ^Jtünberung, 3Betterf(i)aben unb 33iel§feud)e

^eimgefud^ten cntfd)äbigte bie ^er^ogin 3lmalie burc^ a3erufung jum Dberpfarver

unb Stbjuncten in 5^eumarf (1764). 1766 berief i^n ber (Stabtratt) öon 3fena

äum 2trci)ibiafonat. (Sin 3fat)r barauf er'^ielt er @rlaubni§, praÜifd^e ßoüegia

ju lefen. @r nat)m fid) befonber§ ber ©djuljugenb an, ertt)eilte i'^r fetbft Unter«

ric£)t in feinem Stubitorium, unb grünbete 1768 eine 5reif(i)ute für arme ,ßinber.

S)a aber feine päbagogifd^e 2^t)ätigfcit für i^n mand^erlei 3]erbruB unb f^einb»

fci)aft im ©efolge !§atte, mar er geneigt, 1771 einem an i^n ergangenen 9tuf

nad^ ©rfurt ^otge 3U leiften. (Snabenberoeife feiner SanbeSfürftin ^^ielten i^n

äurürf. dr mürbe an |)irt'§ (f. 21. S). iö. XII, 481) ©teile 1776 Oberpfartex

unb ©uperintenbent, atö toel(i)er er befonber§ für bie ^ebung bc§ ©dC)uttDefen§

in feiner 2)iöcefe mit Sifer tt)ätig mar unb ftarb am 2. ^uni 1802 mit bem
Otu'^me eine§ gemiffen't)aften, t^ätigen unb ba§ @ute ^erjticE) moüenben ^]]tanne§.

6r tourbe , mie fein 2cf)rer jReufd^ , ju ben ortt)obojen S^fieologen gered^net.

S5a!^rbt'§ ^e^eralmanac^ fd£)rcibt i'^m eine ftrot)erne S)ogmatif ju unb meint, in

aüen feinen il^rebigten, Siebern unb ©ebeten liege bie 35ernunft unter bem ®e=

i)orfam beg ,ß'ird£)englauben§ gar miüig gefangen. Söenn er aber öon einem S8udE)=

mac^er ni^t lange üor feinem Sobe ein in ber J^e^erjagb ergrauter Pfaffe ge=

fdt)o(ten rourbe
, fo tiatte ba§ ber ^ann nic£)t öerbient , ber auc^ feinerfeitö bie

Stufflärung , nur nid^t bie unbänbige ^leuerungSfui^t eines Sa'^rbt unb ®on=

forten, mollte, ber aU ort^obojer äßolffianer eine 3lntinomie jmifd^en SBernunft

unb Offenbarung nid^t !annte, unb ben an ber alten Se^rform irre gemorbenen

^Prebigern ben 3(latf) ertt)eilte
, fid^ an bie allgemeinen mefentlidtien äBa^rl^eiten

be§ ß^riftenf^umS ju Italien, melctje aui ber Sibel burd£) eine rid^tige 2lu§=

legung bemiefen toerben fönnen. ©eine ©dE)riften, an meldten bie 3Seitfcl)Weifig=

feit aEgemein getabelt mürbe, verfallen in jmei klaffen : a§cetif(^c unb tJaftorat=

f^eotogifc^e. ^u ben erfteren gel)5ren feine 2lnbad§t§büd^er
,

jumeift unter

bamaligen ^Jlobetiteln erfd^ienen, al§: „S)er 6t)rift in feiner Jpoi^eit" (1758),

„S)er (5f)rift ein ^lad^folger ^efu" (1764), „2)er roa^xt (S^rift in feinen @m=
:pfinbungen in ber ©tiHe" (1767), „S)er maf)re ß£)rift an ber (Snabentatel" (1768).

3ll§ ^$aftoralt!^eolog ift er einer ber n'ud)tbarften ßafuiften ber ebangelifdtien

.^irdf)e gemefen. 9iid^t bto^, ba^ er faft alle £t)eite ber ^45<iftoraltt)eotogie in

befonberen ©c^riften be^anbelt l^at — 3. iß. „S)er ^ßrebiger an bem .^ran!en=

bette feiner 3ut)örer" ,5 XI). 1770—83), „S)er ^rebiger bei ben ^Betrübten

unb 2lngefod^tenen in feiner ©emeinbe" (1771), „S)er *:prebiger im S3etd)tftu^Ie"

(1772), ,,.S)ct 5ßrebiger im ©trafamte" (1773), „S)er *:Jrebiger bei Delinquenten

unb iUiffetl)ätern" (1775), „S)er 5Prebiger bei S)enen, bie ^ur 2Iblegung einc§

SibeS bor ©crid^t follen zubereitet merben" (1778), „S)er ^rebiger gegen feinen

^irdienpatron" (1779) — er l)at ba§ 2lEe§ unb nod^ öiete§ 2lnbere, barcin ber

5Prebiger geratl)en fann, aud^ mieber in einem öierbänbigen „Stepertorium über

Sßaftoralttieologie unb gafuiftif" (1786—1789) jufammengefafet unb überbem
noc^ „Seiträge" (2 3:^., 1783) unb „Se^te Seiträge (1800) jur ^:paftoralt^eo=

logie unb Safuiftif", „Seif^jiele ber ^aftoralflug^eit für angel^enbe ßanbgeiftlid)c"
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(1784), „i5i'eunbfd)aiUic^e unb brüberlic^e 3Binfc für ©tabt= unb ßanbptebtgei-"

(1790), „©ebanfen ubex bie 'Jtu^batfcit be§ ^^rebtgtamtes auf bem Sanbe"

(1775—1780, bie au§iüf)rlid^fte Entgegnung auf ©palbing'S ©dirift über bie

Stu^barfeit be§ ^rebigtamte§), enblirf) bie „^tejultate feiner 2lmt§fä!^rung (1796)

für feine jungem 3lmt§brüber, bie nadjbenfen loollen", erfdieinen laffen. Stn eine

äu fet)v ini S)etail getriebene ßafuiftif l^öngt fid^ teic^t eine unbeabfid^tigtc

Äomif. So tnirft De. bie fettfanie ^rage auf: „,^ann ber ^^^rebiger allen 3Iuf"

rul^r unb aüe Empörung aÜein füllen?" ba bod£) nod^ ^iemanb eine fol(^e 3"'
tnutl^ung bem geiftlidien ©tanbe gemad)t ^at, nod) in 3u^ui^it mad^en roirb.

3ean ^aul lä^t einen Pfarrer, beffen ©of)n feinen (Segner im S)uefl. getöbtet

Ijat, eiligft in Oemter'g ,/Jtepertorium" ben 'ilrtifel nad)f(i)(agen : „2Bie fic^ ein

Pfarrer ju benet)men t)abe, beffen ©o'^n ge^enft tüerben foll." Slber fein !^ei=

lige§ 3lmt ift it)m ernft unb l^eiüg gemefen , unb er f)at e§ in feinen ©c^viften,

henen e§ rool^l an ©efi^macf unb ^^räcifion , aber ni(|t an t)er^^li(i)er Siebe unb

@ifer gebrid^t, feinen jüngeren 'Jlmtöbrübern f)eilig ^u machen gffud)t, biefetbeti

unttr üäterlid^en J^ränen ermaf)nenb : „SBerbet nic^t nieberträdf)tige Srotbienet,

hit \1)x {)eitige§ 'Jlmt füt)ren, um gefüttert ju toerben."

ä- 3t. ®. 33eQer, 2lIIgem. ^Jlagaain für ^^rebiger , S5b. IV, ©t. 2,

©. 216—224. — .!p. S)oering, Sie beutfdtien ^anjelrebner, ©. 284 ff.
—

@. grattt, SDie ^enaifc^e 2^eoI., ©. 98 f. @. 5 ran f.

jOcmIcr: ®eorg De. mürbe ^u äBittenberg, wo er feit bem 2Btnter 1532 auf

1533 ftubirte, öon ^Tielan(i)tt)on l)cranla§t, feinen beutf(i)en Flamen Oemler (aud^

Dmler) ab^utegen unb fidE) fortan 21emiliuß ju nennen, ©o ^at er benn oud^

f(ä)on unter bem ^amen ©eorg 3lemiliu§ in ber 21. ®. 33. I, 127 f. 9luf=

na^me gefunben. ;^u bem bort ©efagten mag ba§ golgenbe al§ ein 3^fa^
betradf)tet merben. ©ein 33ater, ^Jtifotauss De. in 5Jlan§fetb, ein einfacher ^©ürger

unb ^Bergmann , ber jeboi^ , mie fo mant^e feine§ ©tanbe§ in jener geit, ta=

teinifd) oerftanb , mar mit biefer ^Jtamen§änberung garnic£)t einöerftanben; mir

l^aben no(^ ben 33rief be§ ©ot)ne§ an i^n, in melcEiem er biefelbe al§ eine unter

©ete^rten üblid)e ©Ute ju red)tfertigen fudt)t. ^ÄI§ @eorg im ^^anuar 1537 in

Sößittenberg ^Uiagifter gemorben mar
,
fud^te ^J3te(and^t!^Dn , mit bem er befonberä

befreunbet mar, i!^n ^unöd^ft bort feftjuf)aüen ; bocj) mar er im ^. 1538 aud^

in ©dt)lefien, mir miffen ntdt)t, ,^u meli^em ^toede. 2lm 2. 3^uni 1540 !am er

in ©iegen an, um ha^ bortige Stectorat p überncf)men. Jpier übevfe^te er bie

franjöfifd^en Epigramme bes ®ittc§ ßorrofet jum .lpolbcinfd£)en Sobtentanj inS

ßateinifd^e; bie erfte Sluigabe mit ben tateinifdt)en 3}erfen be§ 2Iemiliu§ crfct)icn,

fomeit mir miffen, Lugduni 1542; bonn erfc^ienen Diele meiteren 2lu§gaben in

tafc^er ^^otge. ^i" ©iegen fd£)eint er fid^ balb ber^eiratJiet ju t}aben ; im ^uti

1543 conboüvt ^JJieland^t|on i^m unb feiner S^rau megen be« ^^erlufte^ einer

Joc^ter. 5tad^bem er im 3. 1553 (öor bem 8. S^uni) bie ©upcrintenbentur in

©totberg angetreten I)atte, marb er am 8. iHat 1554 in SQßittenbcrg S^octor

ber X^eotogie. 2ll§ 2)ict)ter foroo'^I lateinifd^er at§ beutfc^er geiftüd^er giebcr

l^at er fid£) feinen ^eitgenoffen befonberS befannt gemad^t; unter feinen beutfd^en

Siebern ift ba§ „®ratia§" (2)anfüeb nad§ bem offen) „Saufet bem .iperrn , ber

un§ all t^ut nä'^ren" in ber ©a}}pt)ifct)en ©tropl^e xootjl am längften befannt

geblieben. — 92ßa8 bie ißermanbtfciiaft Demler'§ mit Sutl^er anlangt, fo toirb

balb er, balb fein Sßater Sutl^erl ©dimager genannt. Xl)atfäct)lic^ ift, ba§ Sutl^er

in eine 33ibel, bie er im ^. 1544 bem 'JtifolauS De. fc^enfte, aSibmungemorte

fd^rieb , in melc£)en er biefen feinen ©(^mager nennt. 2lber ebenfo gemife ift,

ha% ®eorg Demler'S ^)3lutter nic^t eine ©äimeftcr SutlierS war, fonbern eine

©c^mefter be§ ^üttenmeifter§ Jpan§ 9leinicfe in gjlan^felb (t 1.538). ^öd^ft un=

toa'^rfdieinlic^ ift , toenn aud^ nid^t unmöglidt) , ba| 5^ifolau§ De. nocE) fpäter
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(nad^ Sfu'^i 1534 unb bor ber ')tieber|d)nit bei genannten 2Bibmung) in ätoeitcr

@^c eine ©c^toefter Sutl)ei-§ getjeii-at^et ^t; baö fönnte bann nur entmebev bie

SBitttoe üon @eoi-g ^auimann oba* bie SCßittioe öon @eorg '»JJtacfenrobt geroefen

jcin. 2Sa^rf(i)eintic§ i[t bagegen, ba| ßutl^et in biefer SBibmung ben Ütifolau§

Oe. nur aui @runb eine§ toeiteren Sßertoanbt|c£)a|t§öer!§ältnif|e§ jeinen ©d^mager
nennt, toie er auc^ Siol^ann 9luf)el (fel^r oft) unb 2öilf)elm Oteiffenftein, bie beibe

fidler ni(^t Sd^toeftern öon i^m ge'^eiratl^et f)atten, eftenfo be^ei^net ; unb biejeg

toeitere Sßettoanbtfd^attSöerl^ältnil ift bann nid^t untoal^rfcEieinlid) ]o ^u benfen,

ba^ ßuti)et'§ SSruber ^aloh eine Sditoefter bon 91ifolau§ De. ^ur grau l^atte;

in biefem Q^aEe njürbe ßut|er ben ©d^ttjager jeine§ SruberS fetb[t ©c^teager

nennen, eine S3eäeid£)nung§tt)eije, ü)eld£)e in Xl^üringen no(^ l^eute nid)t ungeroöf)nlid^

ift. — @eorg Demler'ä Zoäitn, ©ertrub, toai mit bem befannten ©alomon
^piatl^ner (^latl^ener) öert)eirot^et; fein ©oi)n, 2con'£)arb De., toar ©tabtp§t)ficu8

in ^Jlorb^aufen unb t)txnaä) in Siäleben.

©in großer Stl^eil ber obigen eingaben ift bem ißneimec^fel ber 9tefor=

matoren in ben befannten ©ammlungen entnommen. — SDie 58ibelinfdt)rift ift

abgebruift in ber 3eitfd^rift be§ .^arabereinS, 1869, 2. Jpeft, @. 63.

äßegen ber 35ertoanbtfd§aft mit Sutf)er ögt. ebenba ©. 56 u. 62; ferner:

Dtto ^tat^ner, bie gfamilic 5ptat^ner, SSerlin 1866, ©. 224. — Ueber Su»

t]§er'§ @ef ct)tDifter : Sutl^er'S Sriefe bon be SBette, SSanb VI (öon ©eibemann),

©. 150 f.
— ©d^mabe, ^iftorifd^e 9ta^ri(^t u. f. f., äBeimar 1817,

©. 5 ff.
— ;3m Uebrigen ftnb ju ögl. : 3citfudt)§ , ©tolbergifd^e J?irc^en= unb

©tobt=Jpiftorie, grantfurt unb ßeipjig 1717, ©. 380 f.
— «ülafemann, Sitte=

ratur ber Sobtentänae (Slbbrud au§ bem ©erapeumj, ßei^jjig 1840, ©. 12
3lnm. u. 13 ff.

— ^foerftemann, über decauorum, pag. 38. — äöacfernagel,

Sibtiograpi^ie, ©. 301 f.;
— baä beutfdie Äird^enlieb, IV, ©. 119 ff.

—
^oc^, ©efc^ic^te be§ ^ird^enliebe§ u. f. f., 3. 3IufI., II, ©. 487. — ©oebefe.

©runbril, 2. 3lufl., II, ©. 95 u. 191. — giad) Corp. Reff. IV, col. 1039,

mü^te De. am S)onner§tag, ben 10. ^lOnuar 1537, 5Jiagifter getoorben fein;

aber ba§ ift ein unmöglid§e§ S)atum; nad£) bem in |)aIXe (tianbfd^riftlid^)

öorl^anbenen ^agifterbud^ bon SBittenberg fte^t feft, ba^ e§ im Sfanuar 1537
toar. — S^ier SSriefe Demler'S an ^artmann 33et)er (f. 51. 5D. 33. II , 597)

befinben fid^ obfdiriftlid) auf ber .g)amburger ©tabtbibliotl^ef.

iBerti)eau.

Dm^^aliuS: i^atob D., 9led^t§gele^rter , mürbe 1500 ju 9lnbernac^ ge=

boren, '^lai^btm er auerft l^umaniftifd£)e ©tubien ge|)f(egt, manbte er fid^ fpöter

ber Sui-'iSpi^ubena a" , i-'eifte al§ Begleiter bornet)mer junger ßeute nac£) i^ranf=

reid^ unb erroarb fidt) in 2:outoufe ben Soctorl^ut. 1537 trat er al§ ßötnifd^er

93eifi^er in ba§ gtei(^§!ammergerid^t ein, fef)r balb (1540) in ben 2)ienft beS

erabifd§of§ ^ermann bon Söieb (f. 21. SD. 35. XII, 144), für beffen reforma^

torifdtie SSeftrebungen er großen (Jifer an ben Stag legte. 5lamentlid^ unter»

ftü^te er benfelben in ber 3eit fd^merfter SBebrängni^, al§ ber Äurfürft aur Üte=

fignation bon 2lmt unb Söürben genöt^igt mürbe. 5iad^ bem %o\>z be§

Äurfürften trat D. in ben S)ienft be§ clebifd)en ^ofeS, beüeibete eine ^rofeffur

in Äötn unb mar ]^auptfäd)tid^ für ben Kölner 9latt) bi'ci^tifd^ t^ätig. ©inen

3:^eil feines 3)ermögcn§ M%k er ein, fo ba| er nur mit ÜM^e fid^ im 33efi^c

f(einerer ßanbgüter erf)alten fonnte. @r aog fid£) auf eineS berfelben, Suchet bei

SGßie§borf a. ^^., aurücf unb ftarb bafelbft' am 25. Dctober 1567. 5Jon feinen

litterarifc^en 3lrbeiten finb befonberg mertl^öoll „Prolegomena in M. T. Cicero-

nis pro A. Caecina orationem" (1538) unb eine ©(^rift „De usurpatione legum

et eorum studiis, qui jurisprudentiae professionem sibi sumunt" (1560).
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©ein <Boi)n 33ernf)Qi-b gab SSrieje beä Sßateiä f)etau§, toetdie öon 1536—1566
teirfien (1572. 1613).

©tin^iug, ®e|c^. b. beutfd^en ^}ted)tgtoiWd)ait, I, 101. 260. 483 ff.

Seic^mann.
Omptcba: ß^riftian ^xtit)txx 0. D. , Dberft ber föniglit^ beutfd^en

ßegion , bet ältere 33ruber be§ {)annot)erfd§en yJtinifterS Subtüig 0. D. , am
26. DZoöember 1765 au 5lt)lben an ber ^Her, too fein Sater S)roft loar, ge=

baren, trat in ben l^annoöerfdien ^ititärbienft, Warb 1781 fjäl^nrid^ beim

©arberegiment ju f^ufe unb nat)m im S- 1793 mit bem fiannoöerfd^en

„9tujtüarcorp§" al§ (5t)ef einer ©renabiercompagnie am Kriege gegen bie fran=

aöfifd^e 9tfpiibli! in beu ^Jtieberlanben S^eit. 9lm 5. September jeneS 3^at)re§

roarb er bei ^Jtont gaffet fdinjer üevwuubet; 1794 mar er mit betn ^^elbmarfdtiatt

ü. i^reljtag in ©nglonb. 9tl§ im ^. 1808 bie g-ranaofen ^annoüer bcfe^ten,

war er ^Utoior im ©arberegiment; Stuöiüge au§ ben S3riefen, meiere er mätirenb

biefer 3eit o.n feinen oben ermätjnten Sruber gefdirieben ^at
, finb in ber ^nU

fdcirift be§ SSereinö für ^ieberfadifen öom Sa'^re 1860 unb in „3^. b. Dmpteba,

bie Uebermältigung Jpannoöerä burcö bie granjofen", ."pannoöcr 1868, abgobrucft

;

fie geben ein treucä 33ilb ber 33erl^öltniffe unb fenn^eictinen ben ©d)reiber aÜ
einen 5Jtann öon (Seift unb -^er^. — 51I§ in @emä^t)eit ber glbconöention öom
5. ^nli 1803 bie "^annoöcrfdie Strmee aufgelöft war, erftanb fie jenfeitä be§

^eere§ in ber Kings German Legion öon 'Oteuem. D. ge{)öite ju ben @rften,

wel(i)e t)inübergingen ; fd^on am 13. Üioöember beffelben 3»tt^i^e§ warb er im

1. iiiinienbataittou wieberangefteüt, weld)e» gro^ent^eil§ au§ '^lnget)örigen feine§

frütjeren 9Regiment§ gebitbet würbe. ^^In ber Spitze beffelben mad)te er 1805 bie

Sjpebition nad) bem u5iblid)en S)eutfcf)lanb mit, Weldie erfolglos blieb, weit

Slufterli^ unb ilrafalgar bie äöcltlagc anberä geftalteten, fcf)iffte im 5rüt)ial^r

1806 mit bem Bataillon nad) ©ibraltar unb im Sommer 1807 nad) ©celanb

über, wo er an bem «ffampfe gegen ®änemart t'^ellna'^m, gerietl) auf ber 9iüd=

reife im 5loüember bnrd) Sdjiffbnid) an ber l)oEänbifd)en Äüfte in ^rieg§=

gefangenfd)aft unb mufite ben Söinter auf ber ^i\]el (Sorfum jubringen. ^m
grüliia'^r 1808 würbe er auigewed)felt. Slber feine (Sefunb'^ett l)atte gelitten,

©döwermutf) iimbüfterte feinen ®eift, er tonnte nid)t S)ienft tl^un, ging nad) bem

gcftlanbe unb lebte in 33ertin unb Sveeben. 1812 War er genügenb ^ergeftellt,

um nad) (änglanb 3urüdfc'f)ren ju fi3nnen. @ä l)anbelte fid^ barum , bcntfd)er»

feitö bev englifdjen ^)tegterung im tiefften 35ertrauen ]^o(^wid)tige 'OJlitt^eilungen

milttariidjen ^nl}alt§ jufommen ^u laffen, Wetd)e man bem ''Rapier nid)t an=

öertrauen wollte. Dbcrftlieutenant ö. £>. würbe au§erfet)en, biefclben ju ber»

mittein. (4r überbrad^te fie unb burfte bann feinen ,^ameraben nad^ ber ^^enin=

fula folgen; am 6. S)eccmber mit 800 ^Jtann ßrfa^ eingefdl)iff t , lanbete er am
18. beffelben ^]!Jlonat§ ju Siffabon unb traf am 25. S^annar 1813 bei bem ju

^JlelIo§ unb Sßilla ©ecca in '4>ovtugal cantonntrenben 1. leidC)ten 53ataitlon ein,

ju beffen (Sommanbeur er ernannt war. ©päter führte er me^rf ad^ eine S3ri=

gäbe. 2)ie britifctje ©olbene ''JJtebaiUe, weld)c cv trug, war mit ben ©d^lad^t=

namen ißittoria, ^Puüe unb ^^liöeHe gefd)müdt; hei 2;olofa unb hti S3at)onne

wirb fein ^Jtame unter ben befonber§ 3lu§ge^^eid§neteu genannt. 2)en SBinter

1814 1815 brod;te bie ßegion in SSrabant unb gianbern ju. Oberft b. D. com=

manbirte fe^t eine SBrigabc, au§ ben beiben leidsten, bem 5. unb 8. Sinien=

bataitlon beftet)enb, Weld)e ju ber öom ©eneral ö. eilten befet)ligten 3. Siöifion

beö SBettingtonfd^en ^eereS gef)örte unb bei Eröffnung be§ gelb^ugeä unter ba§

(Jommanbo bcg ^^riujen öon Oranien trat. 2Qßäf)renb ber ©d)ladf)t bei Quatre=

bra§ War fie gegen ytet)'§ Umfoffung§öerfudt)e in bie redjte ^y laufe entfcnbct, am
Slllgcm. beutftfje SiograDdie. XXIV. 2o
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folgenben Sage bedte fte auf biefet ^^tanle ben SHüdEjug. Sfn bei* <Bdt)ia<i)t bei 2öater=

loo, am 18. 3funi 1815, [tanb fie im Zentrum bcr ©(i)(ad^tUnie, ba§ 2. leidste

SSataiHon t)ielt ben 5Pad)t|of 2a .^at)e ©ainte befe^t unb ertoatb burd^ befjen

flanbf)aite 33ertf)eibigung unöergänglicfien 9tu^m. Dmpteba'ä Zxupptn Ratten

einen jd^toeren ©tanb; bie ununtetbroc^en erneuten Eingriffe bet franäöjtjd^en

S^ruppen joHten burd^aug ^apoUon§> ^lan, bie 3Jlitte bet gegnerifd^en ©c^lad^t=

linie ju burdE)bred£)tn , jur SluSfü^vung bringen. @in tt)ütf)enbet Slnfatt folgte

bem anbeten; befonberS bie ßaöatterie roat unetmüblii^ in i^ren SJet^uc^en, bie

it)nen gegenübetftef)enben SSieretfe ju fprengen. ®a ging am fpäten 5tad£)mittage

Sa <^at)e ©ainte öerlorcn; ber ^^reinb bereitete fidt) ju einem neuen 5lnfturme unb

D. exi)ult öom ©eneral ü. eilten ettoa um 6 Ufir 3lbenb§ Sefel^l, ba§ 5. Sa=
taillon in Sinie 3u entmidEeln unb einer feinbUd^en 2fnfanterieco(onne entgegen=

äugelten, meldte eben im SBorbringen begriffen toar. ®r mad^tc auf bie franäö=

fif^en Steiter aufmerffam, tDeIc£)e in einer Vertiefung be§ ©elänbeö auf bcr

Sauer lagen unb auf einen folc^en 2lugenbIicE ber ©d^toäd^e karteten; bie

äöieber'tiolung be§ $efel^I§ butcf) einen ^öt)eren Dfftcitr, aller 2Bat)rfd^einlic^{eit

nad^ ben ^ringen öon Dranien felbft, liefi if)m inbe| feine 2Bal)t : er ge'^ord^te,

gab ba§ öerf)ängni|t)oEe ßommanbo unb führte bai SSataiüon gegen ben fjeinb.

©ofort ober hxaä} bie daöaUcrie , Äellermann'g ^üraffiere, au§ if)rem ^inter=

l^alte t)eröor, fiel bem SataiEon in f^Iante unb 9tücEen, ritt e§ nieber unb rid§=

tetc ein futd)tbare§ 33Iutbab in bemfelben an, tt3el(i)em aud^ Cberft £). 3um
Opfer fiel, ©eneral ö. 5llten'§ Sd^laditberid^t beflagt, ba^ bie ausgejeic^neteften

Officiere gefallen feien unb nennt unter biefen ben Obetft ö. D. 2)er ^erjog

üon äBeHington empfief)tt €)., beffen Xot) nod^ nid§t befannt mar, ber befonberen

@nabe be§ ^riuäregenten. — £). mar ein allgemein roie militärifcl) t)od^ ge=

bilbetet ^ann, melcfier ba§ f^i^anjöfifc^e, (Snglifd^e unb S^talienifdie betjertfd^te

;

ein in erfterer Bpxaä^e gefd§riebene§ 9Jtanufcript 5u: „Observations sur l'aimöe

fran^aise du dernier tems, ä partir de 1792 jusqu'en 1808. Saint Pötersbourg,

Imprimerie de H. Drechsler, 1808," legt SeußniB für feine militärifd^e SSe=

gabung ab.

5Rittf)eilungen ber fjraniilie. — ^. Sle^nel, Erinnerungen beutfd^er Dffi=

cicre in britifd^en Sienften au§ ben ÄtiegSjatiren 1805— 1816, ^annoöer
1864. — 3lu§ ^annoöerg militärifc£)er S5ergangen^eit üon 33. t). S(infingen)=

©(eftorf), ^annoöer 1880. 35. 5^0 tcn.

Omlltcba: 2)ictrid£) §einr id^ Submig d.O., gcl^eimer 8egation§=

rat'^, furbraunfd^roeigifd^er beüottmäd^tigter 5Jlinifter am 3fieidC)§tage ju 9legen§»

bürg unb am furpfäläifc^en .!pofe ju ^ünd^en, öölferiect)tlid^er ©d^riftfteÜer. —
S)ic O. finb ein nieberfä(^fif^e§ 2lbel§gefdl)Ie(^t , ba§ nad) ^uöl)arb'§ monum.
Bremens, im (Srjftifte 35remen al§ „SBurgmänner ju 2ebingt)aufen" üorfam, bann
ein olbenburgifd)e§ Setjen erlangte, unb jule^t öermöge ber ©üter @tö(ien=

S;rebber unb SßulmStorf im Ifönigrcict) ^annoDer jur (Jalenbergifd^cn unb

^oi)a'fd^en 9titterfd^aft ääl)lte. 2)ietr. |). S. ü. O., nadt) IRotermunb „einet

ber würbigften ©taatemänuer be§ borigen Sa^^^unbertö", ift geb. am 5. 3Jlätä

1746 auf bem öäterti(^en 9iitteifi^e SBulmftorf in ber ®raff(i)aft Jpoi^a; jotg=

faltig erjogen , befud)te er bie Uniöerfität (Söttingen , loetdt)e bamalS ^u ben an»

gefel)enften 5Dcutf(^lanb§ jäljlte, mürbe 1767 orbentlid^er SBeifi^er be§ Galenberger

|)ofgerid)te§ in.i)annot)cr, 1770 §ofrat^, 1774 mirflicf)er ^rieggratf), 1778 |)ot=

xiä)tex beS ßalenbetger ^ofgeriditcg, 1782 Sarb= i:nb ©(^a^^Ütatt) beä ^^ürften=

t^um§ dalenberg, enblirf) 1783 föniglidt) gro^britannifdl) furiürftlicf) braunfcl)roeig=

lüneburgifdE)et (Somitialgefanbter bei ber 9teic^öberfammlung ju Sfiegcneburg unb

betjottmöi^tigter ^inifter am furpfäläifd)en ^oU ju 93cünc^en, meldte SteÜen er

ununterbrocl)cn bis ju feinem Sobe betleibete, ber il)n am 18. ^ai 1803 ju
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tftegenSbutg ereilte. Cmptebo'g .^aupttuerf ift feine „gitteratut bei gefammten

jotool)t natüi-lid)en al§ pofititien Sßötfetred^teä", tcelc^eä bem futfäc^fijd)en 60»

mitiatgejanbten, t^iei()erin ö. ^o^ent^al geroibmet, 1785 5U 9tegen§6uig in ätoei

Steilen (672 ©eiten) eij(f)ien. 5Die „ootaulgefdiirfte Stbt)anblung üon bem

Umfange be§ gefammten natütlid^en mie pofititien 53ö[feirec^te§" (I, <B. 3— 64)

entölt injoferne einen ^^oitfdiritt in ber ©^[tematif be§ S3ölferred)te§, aU ö. £).

in feinem ^lane eine§ (St)ftem§ beffelben (6. 52 unb 53) bie feit ©untrer be=

ftel^enbe Sl6tf|eilung in 5neben§= unb ^ricgire^t bafiin tierbeffert , ba^ er nad^

einer (Einleitung in 3;t)eit I (©. 54) „5Bon ben 9te(i)ten unb Sjerbinbtic^feiten

ber 33ötfer o^ne 9tüctl't(i)t auf beren freunbfd^afttidieg ober feinblictieS S3erf)ättni&"

fptid^t, bann im 2^eil II (©. 56) bie freunbfd^aftüc^en, unb im %\)e\l III

(©. 60) bie feinbli(^en 33erl^äUniffe barfteüt. S)cr nun folgenbcn „ßitteratur

be§ SBölferred^teö" (I, 67 u. ff.), roelciie im erften X^eile bie ®efd^i(i)te ber

5ßölterre(f)t§triffenf(i)aft , im atoeiten (33. II) bie ^üctierfunbe bei SSötferred^teS

jum ©egenftanb t)at , — biente bie befannte Sittcratur bes beutfii)cn ©taat§=

re(i)te§ üon ^ütter, ber Ompteba'ö i^e'^ter unb greunb mar, jum 9}orbilbe.

S)er fleißige SJerfoffcr gibt bei bevüt)mteren 3lutoien fet)r {)äufig ft)ftematifct)e

Ueberfidjten
; fo finbet man bei i^m 3. 35. eine fet)r einget)enbe 33et)anblung bee

.^ugo ©rotiuö, I, 174—248, bann II, 390—407, unb ein genaues (5d)ema öon

S3attel, üerglid^en mit bem 2Botff'§ (©. 338—347). — Sänge nad^ Dmptebo'g

SLob, 1817, gab 6, Stlb. ü. ,ßamp^, preufeifcfier mirflidier geheimer Dberregicxung§=

raf^ in 93erlin, eine ©rgäniung unb ?^ortfe^ung ber ööttcrred^tlid^en ßittcratur

feit 1794 in einem III. Stjeilc l^erauS; unb ift Dmpteba'ö am biefe aSeife üer=

öollftänbigtc Shbeit nod^ immer bie befte ii)rer 9ltt unb ba§ üer(äfelid)fte 'üa6)=

fc^Iageroerf über ©diviften be§ SSöIferrec^teg. 3ifniti<^ gleichzeitig mit ber „2it=

teratur" t)erbffentlid)te D. anonym brei Söerfe: „53eleuc^tung ber unparteiifc^en

©ebanten über (Sinfüf)rung be§ ©imultaneum in ^ürftenau unb ©d^leberljaufen" k.

(9legcniburg 1780). — „SBetrad^tungen über bie Materie ber ©enate bei fai=

ferlid^en unb ^. ^. ©erid^tei" (1Rcgen§burg' 1788). — gnblid^: „55eräeid^ni^

beren feit Einfang gegenroärtigen 9fteic^§tage§ an felbigen gelangten gtece^ = a3e=

f(i)toerben gegen taiferlid^en 9ieid^il^ofiatl/' ((Sbenba 1788. 4*^). Dmpteba'i

le^te Slrbeit i[t beffen „@efd)ic^tc ber üormaligen orbentlidt)en g{eid)Qtammer=

geri(i)t8 = 33ifttationen unb ber 200 jät)rigen frud^tlofen a3emüt)ungen Ruberen

aBiebertierfteüung" (9legengburg 1792. 4^). — ©eine ©attin, eine f^reim öon ber

^orft üerfa^te auf ben 3;ob bes gefeierten Sßegrünber§ unb (Suratori ber ©öttinger

|)ocf)fdt)ule, bei ^remierminifteri ©erlad^ ^bolp^ b. ^ünd)l)anfen 1770 ein fran-

äöfifd^ei ©ebic^t. — ö. Dmpteba'i ©ct)riften f. bei 9{otcrmunb. ©fn'^rt.

Dmiltcbtt: Submig Siaxl ©eorg ö. D. ,
geb. am 17. ^floöembcr 1767,

t am 26. 3luguft 1854. 5£)ie uifpiüngtic^ friefifc^e ^Ibelifamilie, auf ber Aperr-

li(i)feit Dmpta in ber ^roüinj ©roningen anfäffig, bi« ba§ Sjovbiingen ber fpa=

nifd^en ^nquifition bie treuen ^^lnl)änger ber 3lug§burgifd)en Sonfeffion jur ^u§=

toanberung smong, t)attc in ber jtoeiten «ipälfte bei 16. Sfa^r'^unberti Stufna'^me

in bie braunfd^roeigifdjen ßanbe gcfunben unb ein ;Sal)rl}unbert fpäter im 'ilmte

2:t)ebingt)aufen (an ber unteren atBcfer) Sefi^ungen eviDovben , barunter aud^ bai

©ut aOßulmftorf, auf bem Subroig 0. D., ber ätüeitc ©o'^n he^ fur^annoüerfdjen

2)roften i^otjann Jpeinricl) ö. O. unb feiner ©ema'^lin, ber Xod)ter einei bäni=

fc^en ©arbecapitöni fdt)ottifd)er ?lbtunit, ö. Sonar, geboren mürbe. Ungünftige

2}ermögeniöeri)ältniffe, bie i\um ^Jeifauf bon äöulmftorf .^mangen, unb ber irü^e

Zoh bei 33ateri brad^ten bem ©ofjne fe'^r med^jelooUc @rjiet)ungi= unb ©d)ul=

ia'^re. 6ntfd)eibenb für fein Seben marb ber 33cfud^ ber \iüneburger i)titterafa=

bemic; benn l)ier lernte i^n gelegentlidl) einer SBifitation ber i^ammerpräfibent

ö. äöeufftern fennen, bem feine Ceiftungen , barunter eine lateinifd^e ^ebe über

23*
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bie ^crfunit >permQnn Jßiüungi, fo gut gefielen, bafe cv i^m ein Ütegierunge-

ftipenbium iiit bie Uniöcrfität^jeit öetfprad). SBon Cftern 1787 ah ftubirte C
in ©öttingen bie 9led)te, l^örte aber auä) ^etjne, ^Bpittlcr unb 33ecEmann unb

trieb mit ©ifev neuere Sprotten, ^m Cctober 1790 aU 3lubitor bei ber Stuftij»

fanätci in -ipannoüer eingetüt)rt, ftanb er am 3lniange einer Saufbal^n, bie äloar

]e1)x e^rentioöc unb jujagenbe Stellungen auijutoeijen ^atte, aber 3unäd)ft bod)

einem wenig 33emittelten ji^Ic^te 2lu§ftd)ten geroä^rte. 6rn)t 23ranbeS unb ber

^Jlinifter ü. SBenfftern betoirften e§ ba^er, ta^ £). Dctober 1701 bie ettebigte

©teile eine§ 2egation§jecretär§ in Bresben erhielt, ©ein S^ef rvax ©raf (Jrnft

^arbenberg
,

jeit 1793, ttjo biejer nad) Sßien öerje^t würbe, i^err ö. 33remev.

3fm Sommer 1794 Pertauji^te O. S)resben mit JBerlin, ^unäd^ft um ben @e=

janbten D. ü^ent^e proüiforifd) ju öertreten; al§ biefer bann aber 1795 ^JJtinifter

bei be§ Äönig^ ^43erjon gerooibeu. erl)iclt D. ben '^often einc§ ©ejd^äftiträgerg

in 3Sevlin unb '^atte bie wid^tigen SSer^anblungen 3u fül)ren, burd) meldie .g)an=

noöer bem 33afeler gricben aciiuieScirte, S)a ber eintritt be§ neu ernannten

l^annoDerjc^en ©ejanbten ö. kleben fid) burc^ beffen 2;^eilnal)nie am Otaftatter

gongrefe bi§ 5um ^al)rc 1800 öerjögerte , fo blieb O. toä^renb bitfer ganzen

3eit in feiner ©tetlung. ©eine perfönlid)e ©eroanbt^eit unb @efdiäft§tüd)tig=

feit, feine fd)arfe i8eDbad)tungögabe f)atten if)m frül^ ju einer angefel^enen bi--

ptomatif(|en ©tettung Derl)oltcn; bie einf(u|iei(^ften Greife in S)re§ben unb

SBerlin waren if)m jugänglid^ geworben. ®lei(^wot)l gebadite er nic^t auf bie

S)auer in ber biptomatif(^en 2aufbal)n ju bleiben unb fa'^ fid) bei ^fitfi^ nacl}

einer gefilterten ©tellung im inneren ©taatebienft um. S)a if)n feine bisherige

2:f)ätigfeit ju fef)r ben 5lnTovberungen bc§ rid)terlid)en 5ßerufe§ entrrcmbet ^atte,

fo bewarb er fid) um einen ©i^ in ber wid)tigftcn SJerWaltungsbcl^örbe bes

ßanbel. 5lber wie noc^ mef)rmalö in feinem Scben , treuste fic^ fein 2öeg mit

bem 9]lünfter'§ (f. ?l. S). 58. XXIII, 157 ff.). S)ie ©teUe eine§ Äammerratl^§

würbe IJlünfter ju 2;f)eil. €). erl)ielt ben Soften eine§ Ärieggrat^s unb, ah
1800 ein ©eneralpoftbirectorium errichtet würbe, ben Sßorfi^ in ber neuen S3e^

^örbe. ^ei ber geringen S)otirung be§ legieren 2lmte§ war auf bie ^ei:

6ef)attung ber ©teüe in ber .^riegSfanälei geredinet. S)urd) ben ©ewinn beS

großen i^oofeS-in ber '^annoöerfd^en ^^otterie l)atten fid) Cmpteba'§ 9}ermögen8=

uerlfjältniffe aucö Por'^er f(^on gebtffeit. 3um eintritt feinet 3}erwaltung§pcften§

liebelte C ju 33eginn bee 3^at)re§ 1801 nad) .^annoöer über, nad^bem er fid)

WOor mit ber jungen 3Eittwe be§ 1799 berftorbenen prcu^ifd^en ^ofmarfd)attö

(Srafen ©olm§ tier^eirat^et ^atte. @ine ruljige Jl^ätigfeit in bem neuen Slmte

war D. nid)t befd^ieben ; bafür forgten bie wcd)feIüoIlcn politifdf)en ^uflönbe

unb bie bewäljtte biplomatifd)e 2:üd)tigfeit Dmpteba's felbft. 3iüar bie bann

üon ^3iünfter au§gefü:§rte ©enbung na<i) ^Petersburg würbe aii^ pfatnilien=

rüdfid)ten abgewe'^rt; bagegen foniite fid) £). bem unbantbaren ^luftrage, in

'-Berlin für eine Verausgabe ^ilbesfjeimS an ^annoDcr gegen ©ntfd^äbigung ^u

wirlen, nic^t ent3iel)en. -öatten i'^n in 3ufammen!öang bamit fdjon hit 3}er=

Ijanblungen in SBerliu feftgel^alten, weld)c bie fvan\5fifd)e Cccupation ^annoöcrs

im S- 1803 begleiteten, fo würbe er öotlcnbg an bie S;iplomatie gefeffelt, al§

im Suti be§ Sal)re§ ü. üieben aU ßomitialgefanbtev nad^ 9tegen^burg an ©teile

be§ üerftorticncn Sietric^ Apeinrid^ Subwig ö. Cmpteba, be§ befannten 5}erfaffer§

i5er £itteratur bce 93ölferred[)tö , üerfetit würbe unb er ben ©efanbtenpoften in

Berlin übertragen crt)ielt. 5tm 4. Sluguft 1803 überrfid)te er bem Könige fein

iirtbitiö unb naljui üon it)m bie 9leufecrung be§ 93ebauern§ entgegen, ba^ er

bie Äataftrop^e öon .gjannober nidC)t abjuwenbeu öevmodit tjahe. 2fn ber

©tellung eine§ furf)annoöerfc^en ©efanbten fungirte C am ^Berliner ^ofe neben

bem franjöfifdjen ©efanbteu brei ^a^re, obfd)on ba§ .ßurfürftentl^um üon ben
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f^ftanjofen beje^t, bie Slrmee auigetöft unb baä ^Jliniftenum nu^er Jjanbcö war,

bemüt)t, bie Saften bet ^eimatl) ju eviei(f)tern unb i^re ütüdtefir unter bie ied^t=

mäßige ^errfcfiaft ^erbeijufü^ven. 21I§ ^reu^en lelbft im i5vüf)jaf)v 180G .s^an=

noöev in S3efi^ na'^m, ]af) er fid) genöt^igt, jeine ^^öffe ju forbern , nidjt o^ne

in feinem ^^bfd^ieb§f(i)reibcn an .!^arbenbeig öom 9. 9Ipril ^u bebauern, ,.que je

quitte une cour, qui aurait jni me faire aimer une carriere, que je deteste

d'ailleurs". 2)a £). bcn üon ber fönigiid^ preu^ifd^en 3IbminiftrationScommiffion

gefotberten Üleöerg auSjufteüen fid) loetgerte, öerlor er jugleid^ feine ^^temter aU
i?rieg§ratt) unb Dbeipoftbirector. 5iur eine furje ^fit fonnte er feine bipto=

matifdie Jfjätigfeit ali ©cfanbter am S)re§bcner ^o]e , roo^u if)n ber ^önig an
©teile be§ na^ ^^etersburg beftimmten |)errn ö. 33remer am 17. ^]tär5 1806
ernannt £)attc, fortfe^en; bie fyotgen ber ©ditac^t bei ^ena mad)ten aud) bem
ein (5nbe. 6r no^m feinen 'iJlufcnt^alt junädift in Sepli^, unb al§ bie öfter=

reid)ifd^c 9iegterung il^n unb anbere Flüchtlinge aufforberte , fid^ entfernter oon

ber fäd)fif(^en ©renje nieberjulaffen, in ^rag. ^ier unb in ben bb^mif(^cn S3ä=

beru fanb fid) bie @eiellfd)aft atter 2)erer ^ufammen, bie antifranjöfifc^e @e=

finnung unb .^offnung auf eine 2Biebeicrl^ebung ^reu|en§ unb S)eutfd)lanb§ be=

feelte, une chaine d^intrigans dangereux qui s'etend de Teplitz ä Vieune et

de Yienne a Londres, tüit fte ber 33erid)t eine§ franjöfifd)en Spionö be^eidjuete.

D. gewann in biofer St'xt genauere 23e5iet)ungen ju ®en^, 2lbam ^JtüIIer, bm
Häuptern ber öfterreid)ifd)cn ^^Iriftofiatie, ber ^^^rin^effin ©olmg, ^rieberife, nac^=

l)erigen Königin tion ^annoöer, blieb ein aufmerffamer ^öeobad^ter aüer poli=

ttfd^en ©reigniffe unb ein getreuer 33eiid)terftatter tl)eil§ nad) ßonbon i^in, t!§eilg

nat^ 2öien, tt)ot)in et fid) im Sommer 1807 aud^ zweimal ju politif^er 6om=
munication mit @raf (jrnft ^''i^-'t'enberg begab, ^m ^Jlär^ 1808 benad)rid§tigte

i^n ®raf ^Jlünfter, ba^ ber Äönig bei ber bermaligcn i3age ber SDinge feine

S)ienfte nid^t met)r benu^en fönne unb i^n auf Sßartegclb fe^e. 0. lie| fid^

baburd^ nid)t abl^alten, aud^ fetner feinem Sanbe nüt;Iidl) ^u fein. lIRcifen nad)

S)reeben, nad) SSerlin, gröfetentt)eil8 öon einem @ute ber (5d)tt)iegermutter, ©räftn

Sd^lippenbacl) , in ber llfermarf au§ unternommen , mürben jur Slnfnüpfung

politifd)er Sßerbinbungcn benü|t. ^m ^. 1809 trat man in 33etlin and) offi=

ciöö »ieber mit i^m in Serbinbung unb Perttaute i^m, al^ er jur l'lbljolung

feineä S3tuberi, be^ Dberftlieutenant^ ber beutfd^en ßegion, G^^riftian ö. C, ber

etftan!t Pon ^ottugat l)atte jurüdgefanbt werben muffen, fid§ nac^ Sonbon be=

gab, eine 5Jiiffion an ben .^önig unb bie ^Jlinifter an , bie auf ein cöentueüe^

3ufammentt)irten öon ^^reu^cn unb ©ngtanb abhielte. S)en im i5rü^ial)r 1811
ert{)eilten S3efe^t be§ ^tinätcgenten

, fidt) naä) Serlin ju begeben , um auf bie

ßntfd^lieBungen ^teu§en§ in ber obfdjtoebenben .ffrifiS ein^utoirfen, etl)ielt 0.

etft im Sfuli unb f)ielt fid§ öon ba ah untct bem 35ortt)anbe, (5rbfd^aft§fadl)en

äu reguliten, in 33erlin auf. ^m engften Söertrauen bf§ ©taat§fanjler§ ftel)enb,

ett)ielt et öon ben SBer'^anblungen mit Oefterreidf) nid)t nur Äenntnife, fonbern

töirfte an feinem J'^eile auct) auf fte ein. @r bahnte ©d^arnl)orft , bem
^etternidE) alg angeblicl)em ^enoffen be§ SlugenbbunbeS mifetrauifd) begegnete,

für feine ^iffion nadt) 2Bien (^Jloöcmber 1811) ben 3Beg ; bie ^Jielationen be§=

felben, fomie bie feine§ 33orgänger§ , be§ 33arone 3facobi=Älöft , an ben ©taat§=

fan^let gelangten burct) bie !^annoöerfd£)en Diplomaten, @raf Jparbenberg unb

£)., an il^re ^Ibteffe. ?ll§ bann bet 9lbfdt)lufe bet (Sonöention mit fjtanfteid^

(12. gebruat 1812) allen .g)offnungen ein @nbe mact)te, blieb 0. auf eigene

S3erantmortung in 33erlin, um eine Sßerbinbung 3tt)ifdl)en (Snglanb unb ^4>veu^en

aufred)t ju er'^alten. 3)enn, fo legte er fidl) ,
patriotifd) unb jugteic^ umfid^tig,

bie nad) langem @d)roeigen an iljn gelangenbe aSeifung "O.Hünfter'e öom 20. Dc=
tober 1812 aus, ber ^rin^regent banfe it)m für feine 2)ienfte unb erlaube it)m,
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jeinen Stuient^attgott nun tt)iebei- iret ju toätiten. Sßetdien Söett^ man auf

feine 2Inh)efen^dt legte, ^tia^tt ber Söunfc^ be§ 6taat§fan3tet§, O. möge bcm
Könige nad^ Q3te§lau folgen. 0. fam bem nad) unb '^atte im Öaufe be§ 3^e=

bruar 1813 berfc^iebentlicf) geheime Sufammenfünfte mit preu^ifd^en @taat§=

männern unb 5Jtilitär§ in SSreSlau; er fteÖte fid) bann ben ^annoöerfdien Mi=
niftern jur Verfügung unb toar fct)on bereit, it)ten 3Iuftrag ber äßiebereinfe^ung

ber £anbe§16et)örben ju überne'^men, al§ er bon Sonbon au§ angewiefen ttiurbc,

ben englifd^en Untcrt)änbler , ©ir ß^avleS ©temart, ben 93ruber 6afttereag^'§,

beim Slbfi^lu^ beö ©ubfibientractat§ mit ^reu^en ju unterftü^en. konnte er

auä) , raeit be§ öffentli(i)en biplomatifdieu ß{)arafter§ entbe^renb , ben SSertrag

nic^t mit obfc^lie^en, fo mar bod) fein SSeiratl^
,

feine ßenntni^ ber beutf(^en

SSer^ältniffe öon erl^eblii^em @influ| auf ba§ 3"ftfln^f^on^i"ßi^ beS 9leic^enba(i)er

3}ertrageö öom 14. i^uni unb feine§ ge{)eimen 2lrtifel§ , ber ^annober ben @i'=

merb bon ^ilbe§l)eim fidierte. ^n biefer Seit mar €). and) mit ©tein pfammen
getroffen, länger mit if)m gereift unb Stein tjättt U)n gern aU l)annoberfd^e&

5)litglieb be§ 6entralbermaltung§vat:^e§ gefeiten. 35om 3luguft bt§ 2)ecember

blieb £. in $rag unb fd)lo^ firf) bann ju @nbe be§ S^a^reg, nad^bem er auf§

neue jum ©efanbten am bi-'euiifii)en .g)ofe ernannt mar, bem fogenannten fc^rei=

benben c^aubtquartier an. 5lm legten Sage beg 3fa^i-'e§ 1813 l)atte er Slubien^

bei ^önig 5i:ie^ii<i) 2Q3ill)elm III. , ber auf fein Sebauern , bie neu für if)n

auigefertigten ßrebitibe nocl) niäjt überreid^en 3U fönnen, bemerlte: „Monsieur

d'Ompteda, je regarde votre mission comme non interrompue." 9lad§bem er

bann noc^ bii aum ^rieben bem preufeifc^en .g)aubtquartiei gefolgt mar, befleibete

er bi§ 1828 feinen @efanbtfd)aft§boften am SSerliner |)ofe, feit 1817 augleid^

in Bresben accrebitirt. 1823 tourbe er @taat§= unb ßabinetSminifter in .f)an=

nober, feit bem 2fcil)ve 1831, al§ @rof 3Jlünfter'ö «Stettung un'^altbar gemoiben

mar, 5!Jlinifter bei be§ Äönig§ ^erfon in ßonbon. S)a§ t)etborragenbfte ßreigni^

biefer Seit ift ba§ ©taatggrunbgefe^, ba§ Äönig 2Bilt)elm IV. am 26. @ebtem=

ber 1833 unterzeichnete unb O. contrafignirte. 1834 na^m er an ben SGÖiener

«Ulinifterialconferenjen S'^eil. 9toc^ am Xobe^tage Äönig§ aCöiltielm IV. (20. ^mi
1837) nal^m er feinen 2lbfcf)ieb unb mar bamit iebe§ 3lntl)eil§ an ben ©d^ritten

enthoben, bie ber ^fla^folgcr jum Umflurj ber 5ßerfaffung tl)at. 5ladl) bem 0iüd=

tritt ^at O. bann l§od£)geadt)tet nod^ lange in gelte gelebt. 5lm 6. S)ecember

1838 t)atte it)n bie ©öttingen i^uriftenfacultät jugleid^ mit bem ©lafen

sDlünfter jum S)octor promobirt. 3lu§ feinem ^lad^laffe :^at fein ©ol)n %. b.

O., gel^eimer ^iegietungSratf) in ^annober (f am 26. Sfonuar 1869) a3eröffent=

lid£)ungen in bem unten citirten Söerfe unternommen, bie ni(^t nur reid^e 83ei=

träge ^ur beutfdl)en ®ef(^i(f)te enthalten, fonbern aud) bie SSebeutung be§ ^IRanm^,

bon bcm ber größte S^eil !§erriil)rt, in§ t)eEfte Sic^t fe^en. S)enn neben ben

3al)lreid^en an £). gerichteten Briefen, toeld^e feinen 9}erfel)r mit ben l^erbor=

ragenbftcn 5ßerfönlid)feiten ber S^it bocumentiren
, finb bon i'^m erftattete S3e=

ti(|te unb namentlid) SluS^üge au§ feinen „Seben§erinnerungen" mitgef^eilt
;

ftc

aeigen, meld^ fdjaxfer 35eobadf)ter £). mar, mie gefällig er barpfteüen teufte,

toie bie Sreue unb 3uberläffig!eit feiner ÖJeftnnung , fein felbftlofer $atrioti§=

mu8 unb fein !lare§ Urtl)eii über ^perfouen unb ©ac^en berbunben mar mit

mapoUftem unb urbanftem Sßefen, unb laffen nur ein§, bie boUftänbige 33er=

öffcntlidiung, ju toünfd^en übrig.

g. b. Ompteba, jur beutfdl)cn @efdl)id^te in bem 3fci'^i''3el)nt bor ben S3c=

freiungSfriegen O^^otit. ^Jlad^lafe be§ ^nnob. ©taat§= u. 6abinet§minifter§ ß.

b. Dmbteba aug ben ^. 1804—13), 4 Zi)U.
,
^annober, Sfena 1866-69.

— aCßait ©Ott. gel. Un^., 1869, ©t. 47. — ^jßer^, ©neifenau, II, 167.

g. f^^renSborff.
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Ollö^crg: D§ioalb €)., maUx, geb. 1628 au ÜJ^ec^eln in SSrabant, tarn

itüJiäeitig nadC) 2)eutfc^lanb , inbem bereit§ mit bem ^a^xe 1653 ein ©tid^ be§

^atoh ©anbrart bejeid^net ift, ber nad) bem ©emälbe unfereS .^ünftlerö ben

ÜJtainjer ^uviütften ^o^ann ^^itipp ö. ©d^önborn barftettt. 2)a biefer ^tätat

äugteirf) 5ßijd)oi öon SBürjburg ttjar, ]o beutet ba§ oüetbingS jd^on auf eine ge=

tüiffe 58eaiel)ung Dng^er'§ 3u ^ür^burg, wo^in übrigen^ nad^ 6. SedEer, S)eutjd^e§

Äunftbtatt, 1851, ©. 414, unb ^. 5^iebermat)er, Äunftgefc£)ic£)te ber ©tabt 2Bita=

bürg, 1860, ©. 361, ber Äünftler erft 1660 gelommeu i[t. O. mürbe iürl't=

bijd^bllid^er ^oimaler ju äöüriburg, erl^ielt 1667 t>a§> 33ürgerred^t unb blieb

30 ^(xijxt Sürger'^auptmann. ^ieberma^er nennt if)n ben irud)tbarften ©c^nett=

malcr äöürjburg§ unb fügt bei , er ^aht raftloS gemalt, fid^ biel ®elb unb ben

^flamen be§ „reici)cn ''JJialerS" üerbient unb jei mit bem 5ßinfel in ber ^anb am
27. 2)ecember 1706 geftorben. SBür^burg befi^t nod^ biete Söerfe öon i^m, fo

bie ^od^altarblätter im ©tifte ^aug (eine „Himmelfahrt ber 5)laria" trug

i!^m 3329 fl. ein, für bie öier 5paf[ton§bilber im S^or crt)ielt er 500 fl.), in

©t. ^eter, ©t. SSurl^arb, in ber ?Jiinoritenfirdt)e , in ber ßicbfrauencapelle in

ber ©tobt unb auj bem Serge unb ju ©t. ÖJertraub. ^m S)ome jeigt man
Don D. „S)ie |)immelfat)rt unb Steinigung ber 5Rarla", „6t)ri[tu§ am Oelberg",

„S)ie söerjpottung 6l)rt[ti", „®a§ ^ftngftfeft" unb „S)a§ gnarttirf^um be§ t)eil.

^itian". 'Äud^ ju ^Bamberg l^atte er SSejieliungen , er malte ha^ Sruftbilb be§

SBifd^ofS ^l)ilipp S3alentin (geftod^en üon ^. ©anbrart) unb in Samberger

ßiri^cn fanben fid§ ©emälbe Pon i^m. 3ludt) bie ©(i)lei^^eimer ©alerie beroa^rte

3lrbeiten öon €). , barunter ein SSitb öon 1675 (ogl. (5^. ö. ÜJlannlidö, Se=

fc^reibung ber furpfaljbairijd^en ©emälbefammlungen ju '^Mnd^en unb ©d^lei|=

^eim, 1805, ©. 311, ber aud§ eine ettoaö eigent[)ümli(^e ß^arafteriftif beä 3Jta=

ler§ gibt). O. gel^örte ben ^uäläujern ber 9luben§'f<^fn 9tidt)tung an , üerbarb

aber jein unftreitigeg jLalent burdt) ©d£)ueltmaterei unb 'Jltangel an SSertiefung.

9liebermat)er urtl)eilt öon i^m: „0- '^at ®ute§ unb ©dt)ledt)te§ gemalt. Ojt jeigt

er eine Transparenz in jeincn ©df)atten unb eine 9tein!^eit ber Xöne in ben

Sid^tern, meldte an 9tuben§ gemal^nen mö($te. 5!Jland^e ilöpfc jinb ganj c^araf=

tcrt[tifd^, bie ©eroanbung '^äufig tabeltoS. @r ift immer'^in ju ben befjeren ''Jjlatcrn

jeiner ^eit ju redt)nen." 2B. ©d^mibt.
Ontrui): Sfoljann Sern^arb D., fat^olifcfier ®eiftlid)er

,
geb. am

28. October 1773 ju 9tin!eiobe im 5)tün[terlanbe , t au ©oSlar awifc^en 1826

unb 1828. @r mad^te feine ©tubien au fünfter, tourbe 1797 au .g)ilbe8^eim

33enebictiner, 1802 aum ^riefter gen)eit)t, 1803 nad^ ^Jlufliebung feineö ^lofterS

atoeiter ^4>fai:i;er an ber ßlofterfirdt)e, 1805 55farrer au ®o§lar. @r l^at öon
1804— 1809 einige tatedfietifd^e ©dt)riften, ®ebetbüc£)er unb ^rebigten öeröffent=

lid^t. ©ein „j^leiner Äated£)i§mus", 1815, ^at mehrere 3luf[agen erlebt, 1849
bie fiebente, unb ift 1844 im (Srmlanbc in§ ^olnifd)e überfe^t morben.

Stahmann, 5tad)ricf)ten öon lUünfterl. odiriftfl. , ©. 246. — ©d^äffler,

|)anblei-ifon III, 386. 9teufc^.

Dn^muS: 3lbam S^ofepl) O., {atl)olifdöer 2;^cologc, öjurbe am 29. Tläx^

1754 au äöüraburg geboren, 1770 in ba§ bortige geiftlid^e ©eminar aufge=

nommen, am 29. ^Jiara 1777 aum ^^riefter gemeint, roirtte alSÄaplan in .'paufen,

dU ßooperator in t^atjr, 1778 al§ Kaplan im 3fuliu§^ofpitale in SBüraburg,

fam bann als Jpofmeifter in ba§ ireil)errlidl) ö. granfenfteinifd^e ^auS nad)

^Jtaina, roo er burdl) feine äft^etifdt)en SSorlejungen rütimlid^e 3lnerfennung fanb,

fo ba^ i^n 1782 ber gürftbifdioi öon 2Büraburg, f^rana ßubn)ig ö. ßrt^al

(f. 31. S). S. VII, 310) als ©ubregenS an fein ©eminar berief, meld)e ©teile

er bcibet)aüen burfte . als er im folgenben 3^a^re nad^ bem SEobe Hol|ttau'S

aum '^rofeffor ber öjegefe unb geiftlic^en Ütatl)e ernannt würbe. UeberbieS
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tuurbe \t)m 1786 ein ßanonicot am ©tifte ^leumünfter öerlte'^en. 1789 touvbe

er 'JlegenS be§ abiigen ©eminar^, Sivectoi: ber beibon ®t)mnaften öon SSürjburg

unb 5Mnnei-[tabt unb 5Jlitglicb bcr ©d)ulcommiffion. Üteid) begabt öon Dlatuv

unb tt)äC)renb jeincv ©tubien immer jcinen 5Jlitf(i)üIern an ©ijer öoran, i)utbigte

er ber jogenannten Stuiflärung, ttjelc^er Ülid^tung and) ber ^'üvftbijdöof unb bie

meiften jüngeren ^rojejforcn angel^örten. ^n ben bamal§ gegrünbeten „9Bürj=

burger gele'^rten ^Inseigen" trat aud) £>. |d)roff gegen bie alte fird^lid^e ©d)ule

unb inSbefonbere gegen ben S)omprebiger ^Dterj in SlugSburg auf, ber Sürft=

bifd)or bertraute it|m bie S)urd)fid)t feiner Hirtenbriefe an, öon bcnen jlDei, lueld^e

öon ber ©riiel^ung unb öon ber 2lr6eitfamfeit ^anbeln, in SBagenmann'ö „5Jla=

ga3in tut ^fnbuftrieftauten" aufgenommen mürben. @§ barf nid)t unermätint

bleiben, bafe D. a(§ S)irector ber ^ittelfd)uten jur ©rljolung ber ^ugenb bie

6intüf)rung gtjmnaftijc^er Hebungen öertangte. drft eine fpälerc 3^1* mürbigte

bie ^iDfcEnifiBiöffit fold)er 9}orfd)läge. ^lad) bcm Xobe granj iQubmig§ (1795)

liefe jid) fein 9tad)foIger ©eorg ,ßart ö. gedienbod) burd) bie meitöerbreitete Un=

3ufriebent)eit ju einer ^ai)men Otcaction gegen bie rationaU[ti|d)en SBeftrebungen

bcr t^eologifd)en ^xofejloren beftimmen. S)od) liefe er e§ bei l^alben ^aferegetn

bemenben. 2ll§ 1802 infolge ber ©äcularifation SBür^burg unter .^urt)falä=

SSaiern fiel unb bie neue 9tegierung i^re ^errfdiaft am et)eften burd) möglid)fte

©infdiränfung be§ geiftlic^en (iinfluf|c§ ^u befeftigen glaubte, ge'^örte 0. ju jenen,

meld)e nod) über bie ^Ibfic^ten ber 9legierung Ijinausftürmten. (5r öcrfd)ärfte

atö S)ecan eigenmäd)tig bie iöorjd)läge bcr tt)eologifd)en ^acultät, öerbäc^tigte

ha^ geiftlid^e ©eminar, ali ob barin g^einbjeligfeit gegen bie ^^h-ofefjoren unb ein

für bie Otegierung bebenflid)er dorp^geift genö^rt mürbe unb öexlangte, bie ^le=

liter fottten erft nad) öoüenbetem tt)eologif(^em ©tubium in baffelbe eintreten

unb nur ein ^at)x barin öerbleiben bürfen, bei ber ?lufnal)m§prüfung foüte aud)

ber ©taat feinen ©influfe geltenb mad)en u. bgt. 6r mürbe ^um 8anbe8=

bitection§rat^e mit bem Sortrage in ©d)unad)en ernannt unb alö nad) ß^i^f^öung

ber Uniöevfität in ad^t ©ectionen, öon benen nur bie fatt)olifd)=t!^eologifd)e feine

93ertretung im ©enate fanb , bie übrigen ^;]3rofef|oren biefer ^acultät 3urüdtreten

mufeten , burften C, unb SSerg im 2lmte öerbleiben. 2)a [ie bie 9ieligion§=

mengerei fo weit trieben, bafe fie 1805 in (Semeinfd)aft mit i^ren neu berufenen

proteftantifd^en (SoEegen einem it>roteftanten ba§ ttieologifd^e ®octorat öetliel)en,

fo mar el nid)t ju öermunbern, bafe unter ber nad)folgenbcn Ütegierung beS ®rofe=

l^er^ogi gerbinanb öon SoScana bie tirdjlii^e Se'^örbe ben näd)ften ^Inlafe er=

griff , um eine üleform im entgegengefc^ten ©inne burd)3ufül§ren. '^lactj fran«

^öfifd^em Sßorbilbe mürbe 1809 bie t^eologifd)e göcultät in baö geiftlid^e ©c=

minor beilegt unb bie bi§f)erigen '^rofefforen in ben 9tul)efianb öerfe^t. 9la(^

ber 9lüdfct)r ber bairifd)en ^errfdiaft routbe C reoctiöirt unb ert)ielt bie Se]§r=

fanjel ber S)ogmatif. 3fni>fjten lentte er öon felbft in !ird)lid)cre Sa'^nen ein.

S)iefc§ bemies er burd) feine beiben ^rogrammatbeiten: „Ueber bie 33eit)ältniffe

ber fat^olifd)en Äird^e, ober ^ßcantmortung ber fünfte, meldte ber ^i^eü^err

ö. SBangen'^eim in feiner (5röffnung§rebe bei ber S5eratT)ung mehrerer teutfc^cn

y^unbegftaaten über bie 2tngelegent)eiten ber teutfdjen fatt)olif(^en Äivd^e öor=

gelegt l)at", 1818, unb „Programma de eo, quod iustiim est circa rationem et

revelationem'-, 1819, morin er bie Äantifdje ^t)ilofoöt)ie für unöereinbar mit

ber Otcligion erflört. 5lud) fd)ien ex burd) feine öffentlichen Uebungen ber^röm^
migfeit feine in ber 3eit ber 9lufflärung gegebenen Slergerniffe fül^nen ju motten.

Sfiod) meiter ging er im ^. 1821 , in meld^em er auc^ 9tector ber Uniöerfität

mürbe, in ber breimal aufgelegten ©d^rift: „5Jleine Snfid)ten öon ben munber=

baren ."»Teilungen, meiere ber ^ü^ft ^lleyonber öon Ho^enlol)e feit bem 20. S^uni

b. 3f. in Söüxjburg öoHbrad^t ^at". ^m S. 1823 fdjidte er feine ©t^rift
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„Uefecr bie 33ert)ä(tniffe bcr fat^olij(f)en Äircfie" unb feine 1820—1823 in brei

si^etlcn ctjc^ienene „©(aubenStel^te bev fat^otifiiien ^tr(^e" an ben neu geh)ät)lten

«Papft 8eo XII. mit bei- ^itte um bie 2lp))vobQtion. S)ie|e würbe jroar aU
nt(i)t üblid^ öertüeigert , bod) erl^ielt D. al§ Slntioort im Sluftrage bes ^poJjfteS

öon ber ^Mnc^ener DZuntiotur ein öom 25. 9iot3embei; 1823 batitte§ jeJir an=

erfennenbeS 6d)reibcn (obgebiudt in ber ^^übingcr Cuavtalsfd^riit 1824, 179 f.).

9It§ er 1824 öom Könige 3um 2)ombed)Qnt ernannt ttjurbe, na'^m er mit bem
^Programme „Presbyterium eiusque partes in regiraine Ecclesiae'' 2lbj(^ieb öom
afabemifd)en Sel^ramte. 1825 mürbe er ©eneraloicar be§ S3ifd^of§, 1833 ertiielt

er ben Subroigäorben unb ftarb am 9. September 1836. 6r übte bi§ in jein

]^of)cö Stüer aud) bie Secljorge au§ unb betoiee fomol im geben aU aud) bur(^

jein 2e[tament eine au^erorbenttid^e ^JHIbtl^ätigteit, nomentli(^ burd) ©tirtungen.

2lu^er ben bereite ermähnten ©diriften f)at er nod) beröffentlid^t : „Dissertatio

exponens Justini Mart, de praecipuis religionis christianae dogmatis senteu-

tiam", 1777; „Opera s. Justini Mart. graece et lat.", 3 Voll. 1777—1779
(35e[tanbtt)eil ber Dbert^ür'fdien ;g)anbau§gabe öon Äird^entJätern. ^m britten

SSanbe befinbet fic^ au(^ ber Sriej an 2)iognet unb bie äöerfc be§ 2ltt)enagora§,

2;{)eopt)ilu5 ü. ?lnt., 2:atian unb .g)ermia§); „Sie ^BeiStjcit i^efu 6iradö§ ©o|^n§,

au<ä bem @ried)ijd)cn mit ?lnmerfungen", 1786; „ßntmuri ju einer @efd)id)te

bc§ S3ibeUefen§", 1786; „@e|d)id)te be§ alten unb neuen Jeftamentee", 5 33be.,

1787—1802; „Siebe bei bem SSegräbnife be§ 2Bei^bifd)oiö fyatjrmann", 1802;

„De usu interpretationis allegoricae in novi foederis tabulis", 1803; „2)er

104. ^jatm, überji^t mit Slnmerfungen", 1807; „S)te 3)ämonenIe!^re ber 5lltcn,

ober bie 3^bcc be§ ®öttlid)en in i'^rer 3Iu§artung bei ben 9lcgt)ptern. ^^tjbniciern

unb ©ried^en", 1822; „5)ie ^rincipien ber ®lauben§Iet)re ber fatlEiotiic^en ^ird)e",

1823; „®lQuben§= unb ©itten(et)re ber fatf)oIifd)en Äird)e in fatec^etijdjer ^ox'ni",

2 3:£)le., 1826; „2et)re üon ben |)eilgmitteln ber c^riftli(^en 9{eligion, fated)etifc^

öorgetragen", 1824; „§omilien unb S3etrad)tungen über bie i3cibenegcjd)i(^te

3eju, jeine ^uterftet)ung unb g)immelfaf)rt", 1827; „S)a§ geben unb bie 2ef)re

Sfeju naä} 5Ratt^äu§, 5]larcu§ unb ßuco§ in |)omtlien", 1831. 3Inont)m:

„53emerfungen auf einer Dteifc burd^ einen großen Stieil öon S)eutjd)Ianb".

äürid) 1793.

5ßgl. Steuer ^Icfrotog b. S)futjd§en XIV, 579 ff.
— 9iutanb, Series et

vitae professorum s. Theol. Wirceb. 180 ff.
— ©c^mab, i^ranj S3erg, 518,

89 f., 264, 508 u. ö. — gelber u. SBai^enegger , (Selet)rten= u. @d)rifftell.=

Sej. b. beutfd^en fat^. ©eiftt. II, 82 f.; III, 535. — Thesaurus librorum

rei cath. 596. — ©d)ulte. ©efd^. b. Quellen u. Sit. b. 6anon. 9{ec^t§, III,

298. — 2Berner, ©efd). b. fatt). Sl^eol.- 563. ©tanonit.
Dom: i^ricbrid^ D., aU S3ürgcrmeiftcr ber ©tabt ^Bavt^ um bie 3}er=

tcaltung bcrfelben, al§ @elcf)rter um bie grforfc^ung i'^rer @ef(^id^te öerbicnt,

war geboren ju ©arj a. Ütügcn am 6. S^uni 1793 al§ ©o^n bc§ bortigen

SSürgermeifterS unb ftarb am 9. 3lobember 1849. ^ad§bcm er üon '4-^riöatle^rern

im clterlid^cn ^üu]t unterrid)tet tuorben unb ungead)tct ber burct) bie J?rieg§=

Unruhen in ben ^a^ren 1806— 1808 oft I)erbeigefüt)rten llnterbrci^ungen be§

Unterrid)tö fidt) für bie ©tubien Oorjuberciten bcmü'^t gemefen, bejog er 1810

bie Uniüerfität ©reif^malb unb ftubirte bort bie 3iedt)te unter ben ^4>i-'oMlox'en

33oigt, ©efterbing, ©d^ilbener. ^n ber 3^uri§prubenj, ber ®efd^id£)tc unb ber

claffifd)en Sitteratur erwarb er ebenfo grünblid£)e wie umfaffenbe Äenntniffe, be=

ftanb nadt) beenbigten ©tubien feine juriftifdEien 'Isrüfungen al§ Üiotar unb 5lb=

oocat beim Tribunale ju @reif§Watb unb warb im ^. 1815 al§ gelet)rte5 5Jiit=

glieb bc§ 9intt)e§ nad^ f8axti) berufen. S)ort wirtte er mit 2:reue, Umfid^t unb

rafttofer 2;t)ätig{eit , Don ber 6inwot)nerfd£)aft '^od^ gead^tct, 34 Starre lang bis
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an feinen Job. ^m 2f. 1835 toatb ev jum 33ürgctmeil'tet ettoä'^tt unb baburd^

an bie Spi^e bet ftdbtifc^en S[)erroaltung geftettt. ^n biefer Sigenfc^aft roanbtc

er bet 33orgef(i)idf)te ber ©tabt ein gele'^tteS ^fnterejje ju, mad)te fid) mit ber=

felbcn burd^ genaue Untevfuc^ung bc§ ^IrdöitiS aui§ innigfte tieitiaut unb lieferte

im erften^efte ber baltifd^en ©tubien, Stettin 1832, ©. 173—246 einen fd^ä^=

baren 2luija^ über bie älteren .ß'irc^eneinric^tungen ju Sart!^ unb bie erfte ®rün=

bung ber tut^erifc^en t'tlirc^e bafelbft unter bem 2itel : „®a§ alte 3Bart^ in

firditic^er aiücEfic^t" • Sluc^ lie§ er eine öon i'^m aufgearbeitete jujammen=

^^ängenbe „©efc^ic^te ber Stabt 35artl)" in ben legten S^a^ren |eine§ ßeben§ im
58artl)er Söo(f)cnbtatte crfc^einen, Don toeld^er ©eparatabbrütfe öeranftattet loorben

ftnb; au§ i'^nen ging bie „gljronif ber Stabt SBart^ öon ^^riebridEi Dom, nai^

bem 2obe be§ S3erfafjer§ '^erauSgcgcben öon ^. ©umraf^, ^axii) bei 9lntl)ont)

1851" ^erOor. Ungebrurft befinben iid) mel)rere intereffante ©tubien ^ur )jommer=

f(i)en ®efd)i(^te üon Dom'§ .Ipanb unter Äofegarten'§ '^anbfcliriitlid^em 5lüc^la^

aui ber ©reijawalber Unitierfitdt§bibliotf)ef. 2ll§ 2lbgeorbneter ju ben |)ommer=

jc^en kommunal = unb ^roöinjiatlanbtagen , fotoie jum bereinigten Sanbtagc in

^Berlin 1847 na'^m er mieber'^olt an ben 2>er'§anbtungen über bie allgemeineren

8anbe§angelegenl)eiten 2^eil. S^nfolge ber neuen Sinri(i)tung ber ®erid)t§Oer=

faffung legte et ju 3ln|ang be§ 3^at)re§ 1849 feine ftäbtifd^en Slemter nieber unb

übcrno^m bafür, in iiarf^ feinen 2öof)nfi^ be^altenb, alä föniglidjer ^rei§geri(^t§=

commiffariug unb ^itglieb be§ föniglii^en .^rei§geri(^t§ ^u ©tralfunb ba§ 2tmt

eineä ©in^elricliterS für ^Bart^ unb bie umliegenbe Sanbfd^aft. Slber bie ©efd^äfte

biefeä 3lmteg ftrengten feine Gräfte , obmol er ftd) bem ri(f)terli(i)en S3erufe am
liebften mibmete, in ^of)em ©rabc an; am 8. Üloöembcr beffelben 3fal^re§ öon

einem fc^einbar lei(f)ten Unroo^lfein befallen
,

f(f)ieb er %aqß barauf au§ feinem

glüdlic^en f^omitienfreife. Äofegarten nennt if)n einen ^Itann öon ert)robtcr

9{e(^tfc^affen^eit , öon ($riftlidt)er grömmigtcit , ber feiten ben ®otte§bienft öer=

fäumte, öon bieberem äöefen, fdfited^t unb red^t, o^ne allen glitterglani-

3)umratf), Dtcfrotog im «artiger äöod^enblatt, 17. 3lo\}. 1849. — Äofc=

garten, SBaitifd^e ©tubien XIV, 2 ©. 41 ff.

JpäcEermann.
Dort: 9lbam öan £)., ^iftotienmaler

,
geb. in 3lnttoerpen im 3. 1557,

t ebenba 1641. S)ie ©d^reibtoeife be§ 9iamen§ öariirt, juttjeilen fd^rieb fid^ ber

Äünftlcr felbft 91. öan ^oorb. ©ein Sßater Sambert war aud) fein erfter

Setter, ©eine ißaterftabt ^at er nie öerlaffen; in bie ßucaSgilbe tourbe er 1587
al§ 5Jleifter aufgenommen, 1598 99 Wax er Secan bcrfelben. @r malte biblifd^e

^iftotien, ^Rtjt^ologien unb ^iri^enbilbcr , bod^ finb feine (SJemölbe je^t feiten

nad^jutoeifen. ^n Trüffel ift „(5l)riftu§ al§ .^inberfreunb", in ber ©t. ^lJlidiaeli§=

fird^e in ®ent bie „@enefung eines J^ranfm burd^ bie f^fürfpradie ber ^aria".
©eine meiften ßompofitionen finb un§ nur butd^ bie ©tidl)e nad^ benfelben be=

fannt. S)a^ £). fein getob'^nlid^er .l^ünftler mar etfel)en mir barau§, ba^ er

me'^rere fpöter berühmt getoorbene ^JJlaler ju feinen ©d^ülern jaulte, fo 9tuben§,

3iOrbaen§, öan ^alen, grancf. Srfterer fagt öon i!^m: SGßenn O. nad^ guten

OJluftern gearbeitet ^ätte, fo mürbe er alle feine ^^itö^noilcn übcvtroffen l)aben.

S)ie genannten .rtünftler 'hielten nid^t lange unter i^m au§, ba er jö'^jornig unb

griHig toar unb feinen 3ögüngen oft ba§ ßeben fdl)mer mad£)te. 9iur einer,

Sorbaen§, l^ielt au§ unb fpottete ber fdl)ledl)ten ßaunen feineg '»IReifterS, gegen

meldte i'^n bit .'Giebe feiner 2odt)ter unempftnblii^ mad^te. ^ovbaenä t)cirat^ete

fpäter biefe aud^'. ^n fpäteren ^atjren na^m ftdl) O. nodl) ttteniger 3Jlü{)e, ent=

marf lei(i)tfinnig feine ^Bilber unb öerfiel bem ?Jtanieri§mui. üan S)t)c£ f)at beffen

^ilbniB für bie ^fonograpl^ie rabirt, bann fommt e§ in be 33ie'i @ulbencabinet

öor. 5tud§ .^. ©n^er§ ^at eS nadt) bem (Semälbe geftod^en, ba§ ^oi^baenä gemalt
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]^at, 35on ©tectiern, bic nad^ ©emälbcn Oan Dort'ä arbeiteten, finb inSbefonbcte

3t. ßoEaett, 5p. be 3^obe unb 9t. ©abeter ju nennen, (ärfterer ftad) ba§ Statt

mit ben fünf ©innen unb Orp^euS mit bev Setier; ^^5. be 3iobe eine "OJtufifunter»

l^altung üon fünf ^erfonen beiberlei ®efc^le(^t§, 9t. ©abcler einen ßalöarienberg

mit ber Äreuäigung St)tifti. ^n ^reunerä ©alerietoerf i[t eine ^Jlnbctung bet

.!^irten nad) f^m bon 31icotai rabtrt.

©. 9tat'§gebcr, Slnnaten. — ^mmerjeet. — .^ramm. SCßeffclt).

Doft: Sfacob ban O. sen.
,

^ifiorienmater
,

geb. in 53rügge um 1600,

fommt am 19. ^fanuar 1619 in ber 5Ratergilbe feiner SJaterftabt al§ 2et)rltng

feines 33ruber§ f^ran^ bor. gum 5Jleifter tourbe er 1621 ernannt. 5tad^ ber

©ewo'^n^cit feiner SanbSlcute jener '^ät befud^te er Sftatien unb nal^m fi(^ Dor=

jugStoeife ,!^an. ©arracci ^um SSorbilb , ben er in feinen Söerfen mit großem

@lü(f nadia'^mte. ^m ^. 1630 fe^rte er nac^ 33rügge jurüdE unb matte jc^t

fleißig, ba er biete Slufträge er'tiielt. 6r fd^ilberte .^iftorien, matte 3l(tarbitber

unb SBitbniffe, bie feinen Atomen berühmt mad^ten. 3?m ^. 1633 !^at man if)n

äum Dbcrtiaupt ber ©dt)itbergitbe ermä^It. 3u feinen .^paupttoerfen get)ören:

„Slbna'^me Dom Äreuje" in ber ^fefuitenfird^e in 33rügge, „S)a§ 5öorlefen bei

2;obe§urtl§eit§ bor ©eric^t im ®erid)t§faate" ebenba bom ^. 1659; in ber ©a(=

öatorfird^e „SDie SLaufe S^rifti", fel^r uinfangreid^ unb fct)ön; ein 3Ittarbitb mit

bem t)eiügen .!pubertu§, ^toei ©emätbe, auf beren einem @nget ber 3}tabonna bie

Seibenifterf^euge öorjeigen, mät)rcnb auf bem anberen Sl^riftui bon feiner Butter

öor feinem ßeiben 3Ibfd)ieb nimmt. „6^riftu§ am .^rcuj mit ^Jlaria, 3iof)anne§

unb ?Jlagbatena" mar ba^ erfte S3ilb , bog er nad) feiner Stüdfe^r au§ i^talien

gematt t)atte, e§ befinbet fid^ in ber 6ont)ent§tirct)e ber fctitoarjen ©c^meftern.

5fleun 5ßilber führte er für bic 3tbtei bon ©t. 2;rou au§. @inS babon [teilt bie

l^cilige ©ertrube bar unb biefe ift ba§ ^^^orträt feiner jCoditer, bie in biefem

^tofter ^flonnc war. 6in anbere§ seigt un§ ben ßf)or bei ^(ofteri mit einem

fd^önen ^orticui, ber ben Eingang ju einem Stempel bitbet. Siefcr ift mit

einem S3or'^ang berfe'^en, ben ein junger 'iDlann (ba§ 33itbni§ fcineS ©o'^neS)

öffnet unb un§ einen S3tic£ in bai Sfnnere be§ 2;empet§ getbäfirt, mo bie ©enbung
be§ ^eiligen @eifte§ bargeftcHt ift. ©ii^ felbft t)at er in einem ber 3tpo[teI por=

trätirt. SDai ©emätbe ift borjügtid^ in 3eidt)nung, 3lrd§iteftur unb ^^arben-

l^armonie. 3tud^ 3)pern befi^t ein Söerf bon i^m, e§ fteüt bie berfd^iebenen

Stationen bar, meldie ba§ ©acrament anbeten. S)er 3Jleifter war bii ju feinem

1671 erfotgten 2obe tt)ätig unb wir l^aben nur einige feiner 235er{e angefütirt,

2Jle^rere anbere erwähnt 3)e§camp§. D- ^atte in feiner 2tugenb mandt)e§ nadC)

9luben§ unb ban ^t)d copirt unb aud^ biefc Kopien Werben gefdE)ä^t unb in ben

ßirrf)en bon SSrügge aufbewat)rt.

2facob banD. jun. , be§ 3}origen ©ot)n unb ©dt)üler, geb. in SSrüggc

im ^. 1637. 2ltS er fid^ 3um Mnftter auSgebilbet t)atte, marf)te er feine ita=

lienifc^e ^unftreife. @r na'^m ben 2öeg über $ari§ unb biefeS na^m i'^n fo ein,

ba^ er jtoei ^aijxt lang l^ier ©tation t)ielt unb bann erft nad^ 9tom ftdt) begab,

wo er bie Slntife unb bie alten ^elfter gteid§ fleißig fiubirte. ^laä) metjreren

Sauren fe'^rte er al§ auSgebitbeter Äünftter in feine 5ßaterftabt jurürf, bie i^n

aber nid^t ju feffeln bermoc^te. ©eine ©e^nfudf)t War nad) ^^^ariS gerid^tct. (5r

ma(^te fidf) beSl^alb auf ben 2Bcg ba'^in , btieb aber in ßiüe fi^en , too i^
mel^rere ^ünfttcr, feine ^^reunbe au§ i^talien, feft^ietten. 6r malte biete 33ilb=

niffe, bie fo gefielen, ba§ fid^ bie 3lngefet)enftcn ber ©tabt bon i^m malen tiefen.

S)amit War feine 9teifc nac^ ^ari§ unterbrochen werben, unb afä er in Sille ein

^Jläbd^en, 5Rarie 33ourgeoi§, ct)elid)te, war bie ©et)nfud^t nad) 5pari§ erlofd^en.

6t blieb unb matte in J3ille 41 Sfa'^re, ba ftarb feine grau unb er te'^rte al§

Söittwer nac^ Brügge jurüdE, wo er am 29. S)ecember 1713 im Filter bon
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76 Salven [tarb. 6r malte im ©efd^macE fcine§ Sateig, tod) i[t fein 5fllten=

toutf breiter, feine ßompofitionen weifen nidtit fo 3al)heid)e g^QUi^en auf mie ble

feines S[5ater§ ; bagegen ift alle§ iDot)t burd)bad)t, bie fjiguren gut gejeicfinet, ba§

ßotorit angenet)m. 3n Brügge finb nid^t öiele feiner 2Berfe ju finben. 3^ er=

tüäfinen märe „IDer 2;ot) ber l^eitigen i^ungfrau" (©aloatorfird^e) , „53c£e^rung

be§ t)eiligen .^ubertu§", „Xriumpl^ ß^rifti ü6er3eit unb Sob". ^n ben Äird)en

üon ßitte bagegen finben fid£) öiele Slltarfiilber bon feiner |)Qnb. @in ^aupt=

wer! ift „S)ie harter ber I^eiligen SBarbara" (in ber ©tepljongfivc^e). äöeiter

finb ju nennen eine 2;ran§figuration, eine ßrmedung be§ ßa^aruS, fec^§ 33ilber

bei ben Karmelitern, bie in einer ^oi^t ©cenen au§ bem Seben bes l^eiligen ^o-

'^anneä a ßrnce barfteÜen. ^n ben ^Jamilien Werben fici) nod) öiele 23ilbniffc

befinben, meldte ber yjleifter fet)r fleißig au§äuiill)ren Wu^te unb bie fel^r gefd^ä^t

Waren.

©. S)e§comp§, La vie des Peintres, II, 54 unb III, 55. — ^Imwerjcel.

aöcffelt).

OoftCU: ©ertrub (Xru^t, jlrut)!cn) öan D., nieberlänbifd)e ^eginc

unb ftigmatifivte SSifionäiin , Würbe gegen @nbe be§ 13. 3^al)rl)unbert§ in bem

3Wifd)cn ''gaaq, unb 2)elft gelegenen 2>orie S)oorburg (©übljoüanb) üon armen

!!3anblcutcn geboren, ©d^on frü^ mad^te fid) an il)r ber .ipang jur grömmigteit

unb äßeltentfagung bemerfbar. ^n S)elft, wo fie al§ 5Jlagb biente, pflegte fic

mit äWei gleid^geftnnten S^'eunbinnen — audt) biefe lebten fpäter in SDelft alS

58eginen — auf ben 23rüden ober fonft geeigneten ^lä^en ber ©tabt ba§ ßieb

Her daghet in den oosten (ein alte? 3}olfölieb, ba^ aber nad^ '»Dlitt^eilung üon

^. grancE fd)werlic^ in ben ^Jtieberlanben 3u C^aufe, üielmel)r unter beutfdjem

(äinflufe entftanben ift, tigl. Willems, Oude vlaemsche liederen iir. 48
; ^offmann

0. ^aUerSleben, ®efd)id)te be§ bcutfc^en ^ird)enliebe§, 3. 5lufl., <B. 390; Kalft",

Het Lied in de Middeleeuwen, ©. 154 f.) ju fingen, nadt) bem fie ben ^tarnen

„Dan Ooften" tiägt. SBenn e§ in jenem !s3iebe im ^IJlunbe be§ ^äb(^en§, bem

ber ©eliebte erfd^lagen ift, ^eifit: nu wil ic mi gaen begheven in een dein

cloosterki.in ende draghen swarte wijlen ende worden een iionnekijn, fo foUte

©ertrub felbft biefe Stimmung uad^em^jfinben lernen. 6ie l)atte fid) öerlobt,

ber SSerlobte würbe il)r jeboc^ untreu. 3lEe 2}erfud)c ©ertrubS, bie ^Jlebenbul)terin

öon einer SSermö^lung mit bem öon i'^r geliebten 9Jlanne abiutjalten, blieben

erfolglos ; atö legiere bann ahn fpater i^rer ^Jlieberlunft entgegenfa§ , mu^te fie

jur Strafe folange in ben 3Be^m liegen, bi§ fie öon ©ertrub für ba§ biefer 3U=

gefügte Seib SSer^eiliung erl)atten t)atte. ©eitrubs 5liidt)tung auf ta^ Üieligiöfe

würbe burc^ bie il)r öon ber SBelt bereiteten @nttäufd£)ungen nur nod^ gefteigert,

fie würbe :Söcgine unb e§ beginnt aud) bei i^r nun ein Seben , wie eS unS oft

genug öon anberen religiöfen g^rouen gefd)ilbert ift. S^tx^^ ftarte ?lgfefe (3lb=

brud) ober 33efdt)ränfung be§ ©dt)lafe§) , reid)er 2;^ränenflu^ über bie eigene

Sünbenlaft unb SeufelSöerfud^ungen, bcnen bann bie göttlidt)e S3egnabigung folgt.

^l)ren Unterl^alt erbettelte fid^ @., inbem fie öon i^au§ p .^au§ ging, fic benu^te

aber glei(^3eitig biefe SBanberungen, um bie 'ilJlenfdtien, bie fie um ein Sllmofen

bat, 3U einem frommen Seben ju ermahnen. Sie foll einft, in ein ^au§ ju SLifd^

gelaben, im -l^auSflur öer^üdt fteljen geblieben fein unb \\d) längere 3^^^ "i^^t

öon ber ©teile !^aben bewegen fönnen. Dft blieb fie audl) Sffiod^en lang in il)rer

Kammer unb Würbe bann burd) ©ott ber ©ct)eimniffc feiner 9Bei§l)eit ganj be«

fonber§ tl)eil^aftig. Äel)rte fie nad) fold^en inneren (Srlebniffen jur 2lu^enwelt

jurüd, fo a^ unb tranf fie, Wa§ i^r gerabe na^e lag, fdt)immclige§ ober tiarteS

SSrot, geronnene ^ilä). 58or allem befc£)äftigtc fie fidi) mit 6f)riftu§ unb feinem

Seiben. ßinft ^ur SBei'^nad^tSäeit War fie in tiefe iöetrad^tungen über bie ®e=

burt ß^rifti öerfunten. 2)a begannen — unb @ertrub§ ^Biogropt) t)ält e§ für



Doften. 365

nöttiiQ, babet an baä 2Bort be§ Jpieront)mu§ jii etinnevn, imd) bem alle roatiren

^ungivauen Mütter be§ ^errn feien — il^re 5örüfte 311 |(f)iüellen unb fid^ mit
gjlitrf) äu iüHen, ein Sßunber, ba§ 40 Jage, big ^um Sage ber 9lfinigung

(2. ^ebruav) bnuerte. 5Der giuf ber Segnabigtcn etreid^te jeinen |)ö(jcpunf t, als

@. in bei; 6{)artreitag§nQ(i)t 1340, n)ät)venb [ie bor bem ^veuje betete, bie

aOßunbenmole be§ ^errn an ficf) empfing. SJon ba an foU big jum <^immel=

fol^rtgtage täglid^ fiebenmal unb ^)x>ax äu ben fiebcn fird)(id)en Sageg^eiten rott)eg

33(ut aug ben fünf Söunben an i^rem Körper gefloffcn fein. 5£)er ßubrang öon
aulnjöttg toar ein fo ?,a1)lxe\ä)ex , bo^ ®. fd)(ie§Ii(^ felbft ^u (Sott um 3Beg=

na^me be§ äöunberg bat, ttjeit fie fic^ in ii)vcn geiftlic£)en Uebungcn geftört fa^

unb auct) Uebevt)ebung bei fidi felbft füv(^ten mufte. ^i)x 9Bunfd) ging in 6v=

füttung; alg fie fpäter auf ^Biebev^erfteüung bet Sölutungen ^offte , blieb it)re

23itte unerhört. 2luc^ bie (Bäht ber äßeiffagimg mar @. öerliel^en. (Sie befaßte

fid^ öovnel)mlid) mit ber 3ufunft i'^rer naiveren Umgebung. 6ine bro^enbe

g{^einübcrfd)memmung mu^te fie burd^ iljv unb i'^rer 9Jlitfd)tt)eftern ®ebet ah-

jumenben. ®ie @efd)icfe ber Jpetmatf; lagen iC)r am .Ipeiien. 1351 fagte fie ben

mit i^r in ber .fi'ird^e ju 3)elft befinblic^en ^cginen in bem .Kampfe jtoifd^en

5Jlargaretf)a , ber äßitttrie .^aifer ßubmigg beg 33aiern unb i^vein ©o^ne Öiaf
9Bill)elm V. ben Sieg beg Sedieren, ju bem aud) bie Stabt 2)elit bielt, in bem
blutigen treffen hei 3Slaarbingcn (4. 3fuli, f. 31. S). 33. XX, 318) üoraug.

9luc^ bie Belagerung bon Seift 1359 burd) 3Ilbred)t bon Saiern, bie fie felbft

nid)t mcljr erlebte, raupte fie bor^er. (B. ftarb am 6. S^anuar 1558, nad)bem

fie in ben legten 3af)ren mel^i-fadl) burd) i?vanf^eiten, namentlid) aud) 'burd) p=>

ne^menbe ßovpulcnj ju leiben gel^abt l)atte. ^l)x @rab befinbet fic^ in ber

.s5ippolt)tugfivd)c ju S)etft. ©ie mirb nod) jd^rlid) an i()rem lobestage üeret)rt

(obmol fie nur 58eata, nidjt ©ancta ift), toobei bag ^veuj, buvdf) beffcn Slnblid

fie bie SBunbcnmale cv'^ielt, auggeftettt mirb. 3^^rc 9leliquien follcn eine 3eit

lang in ßiffabon geiuefen, fpäter aber nad) 3lntmerpen geh-ad)t loorben fein.

®. baif nid)t öerrocd^felt meiben mit einer anberen 33egine gleid)eg ^Jiameng,

bie i'benfallg im ©elfter 5öeginenl)aufe lebte unb nciä) il)vem Sobe -einem Älaugner
in glanbcrn erfct)ien, bon .^roei ßngeln begleitet, bie fie ^um ^immel füt)rten.

ßbenfomenig barf mit ii)x in 3»fa»nuienl)ang gebvad^t rcerben bag norbbraban=

tifc^e ©eertruibenberg, bag feinen 'iJ'iamen nad) Öcrtrub b. ^JtibeHcg trägt. -

©ertrub ban D. geljört in ben mitglieberreici^rn .ß'rcig bifionäver {^vauen, mie

fie gerabe in ben ^Jlieberlanbcn feit bem Slnfang beg 13. ^a^rf)unbevtg ^a^tveiij^

auftreten, in jenen ©cgenbcn , in benen bag 53eginentt)efcn gleid)fallg roeitefte

28erbreitung fanb. ©ie fd^lie^t \\<i) ben bon $reger in feiner ®efd)id^te ber

beutfdjcn 5Jlt)ftif 1, 53 ff. befprod^enen älteren ^Olarie b. Degnieg, (S^riftine

0. St. Sroub, ^targaret!^a b. 3)pern unb Suitgatb b. Tongern an. auf fie folgt

roieber ber 3eit nad^ Sl)bia (ßljbmeib) ban ©djiebam (1380—1433), bgl. ©tab=
ler unb ^eim, .gjeiligenlej-üon 3, 827. |)anbfd)rift Tix. 2261 beg ©ermanif^en
^mufeumg ju 9Uiinberg, Statt 118— 205^ Srübner'g ^anbfd)riften= unb
a3üd)erauction ^^u (Strafeburg i. @. am 23. October 1886, @. 25, Ülr. 95.

jDie bon ungenanntem 9}erfaffer tateinifd) aufge^eid^ncte Tita ift, jebod^

in bcränberter ©eftalt, bon ß. ©uriug. De probatis sanctorum bistoriis, Co-
loniae 1581, 23b. VII ©. 14 ff. l)erau§gegebfn, in urfprünglid)er ©eftalt

nad^ einer Utrecfiter .^anbfcljrift bon ben 33ollanbiften , AA SS ^^anuar 1,

348-353, bgl. ?lpril 1, 73., 74, 898; auf le^terer fufeen bie 3lrtitel bei

gebier 10, 1198, @rfd) unb (Sruber 1, 62, 109, ©tabler unb ^eim 2, 424
fotoie obiger Sluffa^. 2;ie AA SS bei^eidlincn aud^ eine ßebeugbefd)reibung

ber ©ertrub : Lovanii lingua Helgica, 1589.

^:ß 1^ i l i p p © t r a u d^.
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D^JClt: f^riebvic^ aBill^elm €)., geb. am 9. ^uni 1794 ju 9lo(^U| im
Äönigteief) ©adijen, f)at bi§ ju feinem 14. fie6en§iat)re nur ben geroöfjnlirfien

Untevrii^t in bet ©tQbtjd^ute feinet SBatcvftabt genoffen, jeboc^ fd^on wä^renb

feiner ©c^ul^eit burc^ fein unabläffigeS Streben nacf) Srloeiterung feiner ^ennt=

niffe in ber ^Jtotl^ematif , 3[Rufif unb in ©prac^en burc^ ^riüatftubium auä

^Süd^ern ot)ne Anleitung eineS Sei)rer§ \id) augge^eid^net. i^ait nod) .^nabe, ]§at

er oft ben öffentIidE)cn ®otte§bienft in ber ©tabtfiri^e ju 9todt)Ii^ auf ber Drgel

begleitet. ^Jkti) ßntlaffung au§ ber ©rf)ule erlernte er auf Söunfä) feineö S5ater8,

roeld^er Jßard^entroeberei betrieb, bie leitete praftifc^ unb be^og mit feinem SBater

bie ßeipjiger ^Jleffe 3um 93erfauf ber eigenen gabrifate. 5Dod) genügte bieS

feinem ©treben unb SBiffenäbronge nidjt. Unter prioatcr gottfe^ung feiner

Stubien tungirte er tt)ät)renb ber ilriegsja^re anfangs biefe§ ^fa^i-'^utibeitä
,

ge=

ftü^t auf feine Äenntniffe in ber fran^öfifd^en unb ruffifdt)en ©pracf)e, ötelfacf) al§

ßtoppencommiffar, erlangte im S- 1818 eine Slnfteüung al§ ©teuerretiifor in

2)re§ben , üon tüo er na^ einigen ^Ja^i^fn al§ ©teuercinne'^mer nad^ Stabeberg,

im ^. 1824 al§ ^rei§fteuereinnel)mer na^ äöurjen , im ^. 1832 al§ 33eair!S=

fteuereinne^mer naä) ^iamn i. 33. öerfe^t tourbe. S^m ^. 1839 tourbe er jum
IfreiSfteuerratt) be§ erften ©teuerfreifeg in Bresben, im ^. 1847 jum äWeitcn

2)irector ber fä(^fifd£)=bQirifdE)en ©taat§eifenbat)n in ßeipjig, im folgenben ^a^xe

äum ©el^eimen ^inanjrat^e unb Steferenbar in ©teuerfad^en im föniglidlien

ginanjminifterium p S)re§ben ernannt, ^urjc 3^^^ ^Q<i) feiner im 3f- 1863

auf fein 2Infuct)en erfolgten ^enfionirung ftarb er am 22. ©eptember 1863 in

2)re§ben. kleben feinen 23erufggefd^äften trieb er fleißige ©tubicn in ber ^atl^e»

matü, ''Medjanit, Slftronomie unb 'lölufif. 6r '^at j. 35. unter Dielen anberen

te(^nerifc^en ^^Jiritjatarbeiten namentlid^ S3ered£)nungen für eine Sllterärentenbanf

aufgeftettt, ferner ba§ (5lementar=2et)rbu(i) ber Wectiani! öon f^rrancoeur überfe^t

unb mit erläuternben 3ufä|en lieraulgegeben (Bresben, ^Irnolbifc^e S3udt)t)anb=

tung 1825). S)ie 3Beobadl)tungen beö ^i)ionbe§ im SSerein mit 2ß. ®. ßot)rmann,

Dberinfpector be§ matl^ematifd^en ©alon§ in 2)re§ben, fottjie bie 3ei<^ttung unb

?^eiau§gabe ber ^Ulonbfarten begannen 1818 (erfte
.
Verausgabe 1824). £>. lieferte

fämmtli(^e S3eredt)nungen ber |)ö^en ber 'DJtonbgebirge unb boüenbete bie beim

Slbteben bon So'^rmann nocf; niii)i fertigen ^JJlonbfarten , 20 SBlatt. i^n ber

„^Ittgemeinen mufifalif(i)fn gettung" (1832) jeigte er ein SBuct) üon fidt) an, be=

titelt: „^Ittgemeine 2:t)eovie ber ^ufif" unb lub ^ur ©ubfcription auf baffelbc

ein. 5Da biefe SSefanntmadl)ung o^ne erl^eblid^eS Dtefuttat geblieben toar. Der»

öffentlid)te er auf eigne .Soften einen SluS^ug au§ bem S5ud)e unter bem 2;itel:

„Ueber bie 9latur ber OJiufif" 0:piauen 1834, 4", 48 ©eiten nebft einer Tupfer«

tafel). S)er gelehrte unb geiftDoüe 23erfaffer fu^t barin eine naturgemäße 3:^eottc

ber 5Jlufif baräuftetten unb ju bemeifen , ha^ bie 5!)lufi! Don ber einzelnen (S;on=

fonan^ an bis jum Doüenbeten Xongebäube einjig auf r^t)t^mifc£)er SSelüegung be=

rut)t. 3ur S5n-finnlicl)ung bicfer Sl^eorie brauchte O. bie Don il)m eitoeiterte

ßatour'f(f)e „©irene". 5ÜS er nad) S)re§ben Derfe^t mürbe, erlebte er enblid^ bie

©enugf^uung, fein ^auptmer! Deröffenttid^t ^u fet)en. (är nonnte baffelbe: „^3ltt=

gemeine S^eorie ber 9Jlufif auf bem 9i!§l}tf)muS ber JUangmeHenpulfe unb burd^

neue S5erfinnlid^ung§mittel erläutert" (öeipjig 1852, 4^). f^etiS lüibmet bem
intereffanten 33ucl)c einen auSfü^rlid^cn 5lrtifcl in feiner „Biographie universelle

des musiciens" (^^ariS 1864, VI, 371). gürftenau.

DcptfcIÖßjft: S^o^anneS Oe., proteftantifd^er $rebtger unb 2)ramati£er im

2lnfange bcS 17. 2io^i1)unbert§. @r mar au§ Stuerbad) in ber Dberpfalj ge=

bürtig, l)eiratf)ete 1608 at§ ©tubent in Seipjig 5Inna Delfc^läger unb nadj) il)rem

2obe 1610 eine anbere Seipjigerin ^itnna 33art|el; am 25. ^oDeniber 1613 mürbe
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er jum ^fancr b«^ S)otft'§ ßöBnig bei ßeipjig feerufen unb orbinivt unb ftatb in

biejem 9Imte am 28. October 1636. 5lu§er einem „©cifttic^en ©c^apäftlein" (1610),

einem 1621 erfd^ienenen gereimten Xractot „Söipper (Sch3inft" unb einem pxo=

jaijd^cn „3::^en)rung = ©piegel" (1622) gab er 1616 ein ©djaufpiel „SIbam 2)er

3irrbi|rf)e, 3)q§ ift ßomoebia SSon bem fc^recEüdien ©ünbenfatt ünfcrer erften

©Itetn" t)erau§, toet(f)e§ auf bem 1596 gebrucEten lateinifd^en Adamus lapsus be§

3o^. 2lDianiuö (|. 21. 5D. S. I, 705) beruht. 3Bäf)renb er bie cigenttiümlid^e

^Jieuerung befjelbcn , bem ß'^ore nid^t bIo§ ben It)rifc£)en 3lbmu^ ber 3lftc äu=

jut^eilen
, fonbern it)n nac^ antifem SBorbilbe an ber Apanblung t^eitnel^men ju

taffen, beiBet)äIt, erweitert er ben öon Slbianiug aui ba§ Söcfenttidie befd)vänften

Umfang beö ©tü(fe§ , inbem er äu Einfang tion einzelnen @nge(n bie Srfjöpfung

unb ben ©turj ßucifer'g er^ä'^Ien lä^t unb am ©c^Iufje ben ^roce^ um ben

^enf(i)en, ben ©treit öon 3fu[titia, S}erita§ unb ^Rifertcorbia unb eine (5(i)il=

berung ber erften men|c£)Ii(^en i^ramitie nad) ber 2}er[to|ung au§ bem ^^^arabieje

anfügt. Ungef(f)eut fet)rt er alfo ju ber breiten 8tra§e ber Slrabition jurüdf,

weld^e fein Sßorgänger abfi(i)tli(i) öertaffen l^atte.

e. §. 9ltbvecf)t, ©äd^f. eö.-Iutt). i?ircf)en= unb «Prebigergefdö. SBb. 1,

gortf. 2 ©. 896 (1802). — ^. @. S)ietmann , S)ie 5ßriefterfrf)aft in bem
Äurfürftent^um ©ad^fen 2, 399 (1753). — @oebefe, ©runbrife- 2, 376
nennt , einen ^rrt^um ®ottfcI)eb'§ mieber'^olenb , unferen Slutor 3lefd§elbad^,

toä^renb er bei SDietmann ^IpfelbadE) f)eifet. 3f- 33 ölte.

D^lfcrgelbt: i5rtiebric^ D. (Dpfergelt), geb. am 3. S)ecember 1668
3U S5re§lau; 1683 jur (Erlernung be§ ^soInifdEien in ^^ofen , 1688 in 2:^orn,

ftubirte in Königsberg, Seip^ig unb SBittenberg, bort 1696 «IRagifter, 1697
2)tafonu§, f^jäter ©uperintcnbent in g^eftenberg, fpäter (1721) ^ropft am K( öfter

Xlnferer Sieben grauen ju 53lagbeburg, mo er am 5. Dctober 1740 ftarb.

(Stöd^er.) 6r fdt)rieb 1728 eine bibliotheca sacra (f. ben tiottftänbigen Stitel bei

Olofenmüüer
,
^anbbud^ für bie ßitteratur ber biblifcfien Äritif, S3b. I <B. 46),

b. ^. eine S3ibliograpt)ie ber micf)ttgften , bcfonberö ejegetifdCjen ßitteratur, tDOju

fpäter (1730) al§ ßrgänäung eine „aufrid^tige ^ad)ridE)t öon ben jübifdtien ße^iern

unb itiren 3ur exegesi unb antiquität get)örigen ©d^iiften" (f. ben öottftänbigen

2;itel bei 9(iofenmüHer a. a. £). ©. 47), nebft einer üeinen bibliotheca rabbinica,

einem ett)motogifdf)en SBörterbud^ unb aüen möglichen anberen @ad)en folgte. —
3:itet onberer ©dtiriften öon \^m f. bei Sföc^ei'- 6. ©iegfrieb,

D^fcrmauil: Sucag D. , ein bem 18. 3fa^i:^unbert angeböviger Sduit,

über beffen (5kburtö-- unb 3:obe§ia^r bie 2)aten fet)ten. (Sr ift befannt burd^

feine ßontroöerfe mit ben S5enebictinern in Erfurt: „Philosophia scholasticorum

defensa contra oratorem academicum Erfordiensem" (Erfurt 1748). £)pfer=

mann'! 2lngriff galt bem 53enebictiner ©orbon, 5]3rofeffor ber ^l^itofop^ie in ©r»

fürt. 2)ie burdt) Dpfernmnn'g 2luftreten gereifte 33enebictincrafabemie in ©rfurt

erlief eine 6oüectiöerttnrung gegen ben Singreifer, ögt. Nova Acta Eruditorum

1749, p. 143. Ueber ©orbon'g 5Ber{ef)r mit 2)arie§ bejüglid) biefer @treitfadE)e

:

2(enaifdt)e ©elel^rte Leitung 1750, ©tücf 46 unb 76. ^Jteben D. traten audb

anberc S^efuiten in 'üDkinj unb äöür^burg gegen ©oibon auf ; bie hierauf bejüg»

lid)e 6ontroöer§litteratur bei gjtcufel IV, 289.

SSgl. aui^ SBerner, (Sefc^. b. fat^. SL^eol. 5Deutfdf)lanb§, ©. 163.

SB e r n e r.

£)Jlfcrmnmi : ^Uul £)., geb. 1725 3U^eitigftabt, trat in feinem 18. ßebenS-

ja^rc in ben 3fefiiitcnovben unb mürbe nad^ S3ollenbung feiner ©tubten in ben

Sel^ranftalten beö >Drben§ ^u .soeiligftabt unb in ^^ulba al8 Setjver ber ipumaniora

unb 5)3iilofop§ie öertt)enbet unb rürfte fobann jum t^eologifd^en Se'^ramte öor,
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tDeI(f)e§ er in *!)3Uin3 unb te^tUd^ in SBüvjbuvg oernjaUetc. 3U§ Server ber

^4sf)ilojop!)ic in f^ulba lie^ er eine Sogif unter bem 2itel „Prima philosophia

raentis" (1758) er|d)einen; berjelben folgte ju Wa'm^ (1765 ff.) eine (Samm=
lung tt)eologif(^er Slb^anblungen bogmatif(i)en unb moroltfieotogifd^cn ^nl^aUeS;

ein Ie^te§ SBerf toar: „Religionis revelatae veritas testimonii methodo demon-

strata" (^ainj 1779, 3 Voll.).

@in betaittirteS 33eräeicf)ni^ feinet ©diiiften bei SSacfer V, @. 560.

äöcxner.

£\i\^: S^riftian äöil^elm D., ©(^aufpieler
,

geb. 1756 ju SBerlin,

t 1810 in 2)re§ben. D. toar tüie biete junge ßeute bamaliger 3pit ou§ ben

.!^ötfäten ber Uniöerfität auf bie Sütine gefommen ;
er l^atte ba§ ©tubium in

.»paüe aufgegeben, um in ber Oftermeffe 1775 bei ber ©et)lcr'fc^en (Sefettf(f)aft

in Seipäig feine erften t^eatratifc^en SSerfud^e ju machen. S)cr Sßerfaffer ber

2lttg. 33ibliott)e! für ©d^aufpieler unb ©(^aufpieüiebtiaber (I, 49) finbet

bamalä, bafe O. ben SBeg <giempel§ einfc^lage, me^r ®efef)ene§ copixe , al§

(5igenp§ fdiaffe, aber ein braud)barer ©c£)aufpietcr ju roerben bcrfptectic. S3ranbe§

(2eben§befd^reibung II, 208) nennt it)n „eine fe^r fi^ä^bare Slcquifition" (2et)ler'§=

1780 ging D. jur ©efeüfd^aft Sonbini'ö, unter bem er äu großer 9}onfommen=

^eit gelangte, Derlie^ 1785 aud) biefe Gruppe njieber unb fam, nad)bem er u. a.

in Petersburg gefpielt '^atte, 1789 ju S^ranj ©econba, ber ibn mit ber Seitung

feinet Unternehmens betraute. D. tic^ fid) in biefer ©tellung üom DJ^obe»

gefctjmacf me'Eir at§ öom guten bet)errfc^en, übertrieb bie «Strenge ber bamaligen

ßenfur noc^, öert^eilte Stollen naä) ©unft unb fe^te mirfungeöoüe Oteben ber

einen Siolle in bie anbere. S)a§ äJerebrama fanb unter it)m feine ^^ftege, bie

•O^tittelmä^igfeit mürbe bon il^m betoorjugt, Äo^ebue mar ber .g)err be§ üon it)m

aufgefteEten 9iepertoite§ (ögl. ^:t5röIB, ®efd). be§ S)re§bner .^oft^eaterS @. 330

bis 340). SltS (Sd)aufpieler fel^Ue eS i^m meber an SSegabung no(^ an 53ilbung

unb SiDutine, mo'^l aber an fünftterifcf)er ^fnnerlictiEeit, unb man berftet)t bie

.^ritüer, met(^e i^n ber Uebertreibung unb 2lffectation jei^en, menn man einen

iBlirf auf irgenb eiucS ber bon i^m ejiftirenben ßoftümblätter mitft, ^. 33. in

bem „Ütäfonnircnben S^eaterjournal" 1784, toel(i)e feine 2;an3meiftermanieren

flar bor 5lugen bringen. ^ofep'^ ,^ürf($ner.

£)|)i$: ^einrid^ D. (Opitius), gelehrter 2't)eologe, mar geboren in

Slüenburg am 14. ^yebruar 1642, ©ot)n eineS ©eibent)änbler§. 9US ^nabe jeigte

er fd)on eine gefangreictie ©timme unb mufüalifd^eS S^atent unb tearb , faum
13 3fal£)re alt, in bie A^ofcapette be§ gierj^ogS aufgenommen, ber il)m nacli'^er audf)'

eine iäl)rlicl)e Unterftü^ung mäljrenb feiner ©tubienjal^re bemilltgte. 3^m^. 1662
be^og er bie Uniberfität SBittenberg

,
fpäter ging er nadi i^ena unb ertoarb ^ier

1665 bie ^agiftermürbe, 6r mar i)ier borjugSmeife ©d)ülcr beS ^. ^3}hifäuS.

9tac^ einigem ?lufent^alt in ßeip^ig unb .^amburg, mo er unter Sbjarbi fid) be=

fonberS mit ben orientalifdjcn ©prad^en befi^äftigt '^atte, ging er 1667 nad^

Üxd , um biefe ©tubien unter äBa^mut^ , ber in biefer 23e,^iel)ung 9iuf geno§,

fort^ufe^en unb l)abilitivte fidt) ^ier alS ^^ribatboccnt. 3nbe§ 1670 mürbe er in

ben ©taub gefe^ .^ur @rweiierung feiner orientalifd^en Äenntniffe eine Steife nadt)

,g)oEanb unb dnglanb antreten ju fbnnen. @r benu^te bie ^ibliott)e!cn in

!i?et)ben unb Utred)t unb madl)te Sefanntfd^aft mit uoml^often 5pi)itologcn, SßoetiuS,

©ronobiuS, @rocbiu§, fieuSben ic. ^n Sonbon benu|te er gleic^foES bie f5nig=

lid)e Sibliot^ef unb fd£)lo^ i5'^*ennbfd^aft mit bem Drientatiften ßbmunb Sa»

ftelluS unb ^]}t. 5polu§, bann l)ielt er fid^ eine 3eit lang in Djforb auf, ejcerpirte

l]ier orientalifdl)c .^anbfd)riften , namentlid^ ber SSoblejanifd^en SSibliot^ef unb

Derfe^rte mit bem Drientaliften @. ^obod. 5tacf) Äiel jurüdgefel^rt, arbeitete er

fein ^ud^ auS: „Atrium linguae sanctae", Hamb. 1671, ha% nod^ 1769 in
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13. Sluflage öon SDegenfolb fiearBeitet etjc^ienen ift. 3!)a es i^m ieboct) nid^t

gelang 1)in 5lnfteEung ju finben, ging er nac£) ^ena, roo er ^Ibjunct ber p^i[o=

fop^^ifd^en g-acultät toarb. 1675 toarb er nadE) Äiel jurürfberuten als ^^rofejlor

ber grie(^if(i)en ©prQd£)e, 1678 toarb i^m eine ^^^roteffur ber morgcnlänbifc^en

©prod^en üBertragen, 1689 toarb er ^^rofeffor ber 2:f)eoIogie an SB3a5mutl)'§

6tette unb äugleii^ Dr. theol. 1695 rüdEte er in bie ^loeite Stelle ber ^^60(0=

gifc^en gacuÜät unb 1704 warb er ^um Gberconfifloriatratf) ernannt. @r ftarb

am 24. 5'^'t)ruar 1712. Unter jeinen ©dfiriitcn ftnb befonberS t)erOorjut)eben

fein „Novum lexicon Hebraeo-Chaldaeo-biblicum", Lips. 1692, 3. Slufl. 1714,

unb feine „Biblia Hebraica", ^cna 1709, 2. 5lufl. 1712. ^n biefem Söerf ^at

er 30 ^di)u mit großer Sorgfalt gearbeitet. 6r corrigirte felbft ieben 2)ruc£=

bogen fed^ömal. S)ie Äritif äußerte bei ber örfd£)einung beffetben, e§ übertreffe

„an accuration aEe bisherigen editiones", getabelt njurbe freilidC) jugleidE), bafe er

nadt) bem 2ßaöniutl)'fd5en @t}ftem mit ben SBocalpunften unb 3lccenten "^tenberungen

Dorgenommen. i^üx feine ^eit toar e§ eine litteraxifd^e ßrfd^einung Oon 53e=

beutung.

S>gt.: 3um ^elbe, Analecta, 2üb. 1719, ©. 231. — Mollen Cimbria

litt. II, 601.— O. 2;^ie§, @elel)rtengef(i)id^te b. Uniü. ^iet, 1801,©. 92.—
S)öring. SDie gelet)rten St^eologen 3)eutfci)lanb§, 5teuftabt 1833, S3b. III, 145. —
ßoiftens, (SefdC)icf)te b. tl^eot. gacultät 3U Äiel, 1875, ©. 15.

^^aul fyriebridf) £)., ©of)n bc§ Sßorgenannten, geb. ini?ielam 26. ^Jlörj

1684, befud^te bie @elef)rtenfd)ule feiner Jöatcrftabt unb barauf beren Unioerfität

Oon 1700 an. §ludt) er toibmete fiel) mit befonberem ^^nteieffe bem ©tubium
ber orientalifd^en ©prad£)en. @r fe^te feine ©tubien fort in S^ena unb Seipjig,

100 er 1712 5Jtagifter roarb. SnblidE) 1721 roarb er prof. ord. bei griedl)if(l)en

unb morgenIänbifdt)en ©pracf)en in .^iel, 1727 rücfte er in bie ttieologifd^e ?ya=

cuttät ein. 6r toar ein gelet)rter ÜJtann , aber megen großer ^ränflid)feit l^at

er Weber für Unioerfität noc^ 2Biffenf(i)aft biel leiftcn fönnen. ©eine ©dt)riften

finb nur ®etegenl^eit§fct)riften. ®r ftarb am 5. Dctober 1745.

93gl. : Molleri Cimbria litt. I, 471. — %f)u% l, 278. — 5)öring, (3Je=

tet)rte 2t)eologen III, 154. — SarftenS, ®ef^. b. tf)eol. {?facuttät ju ^iel, 1875,

©. 22. earften§.

£)i)i$: Sofua D., (utfiBrifd^er X^eotoge, geb. 1542 unb bereits 1562

fiJrebiger 3U 33urdf^arböborf , €{)emni^er ^nfpection, 1566 ^iafonuS in @era,

ol§ toelctier er tic reu^ifdl)e ßonfeffion^fd^rift (Don ©. ^3^ufäu§ 1567 aufgefegt)

mit unterfertigt t)at, 1570 S)iafonu§, 1571 an be§ Oerftorbenen 9iic. ©aEus'

©tette Dberpfarrer unb ©uperintcnbent in 9legensburg. jDa er l)ier, unterftü^t

bom ©c^ulrector ^ieront)muÖ Jpaubolb unb ben beiben ^^farrern Jpietont)muä

5perifteriuä unb Sßolfgang S3ieredEet, bie flacianifd^e ßel^re öon ber ©rbfünbe auf

ber Äan^el unb im gemö^nlidien 5ßerfel)r oertrat, tourbe er fammt feinen ^-ßartei=

genoffen öom untoiEigen IDlagiftrat 1574 enturlaubt. ©eg'en ben üom 9tatl)c

ber ©tobt 9{egen§burg bamalö {)erauggegebenen „S3eridl)t e^lic^er im .^ircfienamt

unb ©dt)ulbienft enturlaubter ^^^erfonen "falben" (Üiegenäp. 1574) liefe D. 1578

einen „@rünblicC)cn (Segenberid£)t'' auSget)en (5ßrcger, f^-laciul II, 392). 3)ie

eDangelifdt)en ©tdnbe in Defterreidf) unter ber @nnS, bie foeben bon ^aifer ''Dkiv

milian II. bie ©rlaubnife für il)re ^ßerfonen unb |)au§genoffen ^um öffentlichen

©otteöbienfte im ßanb^aufe ju Sßien erfialten tjatten, beriefen ben ©ntfe^ten ^u

i'^rem orbentlid^en ^rebiger. 6r toar ba t)oc^angefel^en unb ^at oft mel^r als

8000 3ul)örer um fidE) oerfammelt. äöeil er aber in feinen ^^^rebigten miber

5popft, ^Pfaffen, Wönä^e, 5lonnen unb aEe ©reuel be§ ^apfttl)um§ bonnerte (ido=

Mfiem. beutfd^e SBtoßrap^ie. XXIV. 24
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bei et mit bem ^feluitcnpatet ©eorg <Bä)nn 1577 in einen Bejonberen ©treit

geriet"^) , aud) feinen glacianiSmuS auf bie Äanjel btad^te , fam e» 3u einer

„Ijanblung ätoijdfien bent ^aijer 3fiuboli II. unb ben eüangelifcEien ©tänben

tregen 3It)|d)affung Dpitit unb feiner 5)litf)elier" (ülaupad^, güangelifi^es Defter=

leid^, 1. gortfe^ung ©. 287—300). 6ine faiferlid)c 9tefolution üom 21. ;3^unt

1578 öerfügte, bo^ D. , aUe feine ^Mtpväbicanten unb ©d^utmeifter ftd^ öon
©tunb an atter ©jercitien gänjlic^ entlf)alten, no(| f)eut bei fc^einenber ©onnc
mit allen i^ren ^ngel)örigen au§ ber ©tabt, unb bie 5präbicanten tnnerl^alb

14 Sagen bei ernfttic^er unabläffiger ©träfe au§ atten faiferli(i)en Sanben mad)en

unb fid^ tceiter roeber fe'^cn noc£) betreten laffen foüten. 3tu8 bem (äjitio er=

lie^ er ein bcwegtic^eä „©enbfd^reiben an aöe ma'^re ß^riften unb beftänbige Se=
fenner be§ tieitigen ©öangetii unferS §enn ^t]u ß^rifti ju SBien" (abgebrudEt

bei ^aupad^ a. a. C Seitagen ©. 171). 'Olad^bem er 200 ^Jteiten toeit al§

©rulant unit)ergett)anbert, etl^ielt er ein neue§ Pfarramt ju Tübingen in ber

©raffd^aft ^fenburg. .g)ier ift i'^m bom calöinifd^en ©eifte unb bem ^ofteufel

alfo jugcfe^t tooiben , ba^ er fd^on ein neueg Sjilium befürd^tete , at§ il^n unb
bie ©einen am 5)tartin§tage 1585 bie ^eft l^inwegraffte.

31 uf @runb ber üon ^]Jlidt)ael (äljditer i^m gel^altenen unb ^u Urfel 1585
erfd£)ienenen Seidt)enprebigt f)at 23. 9laupad^ in ber Presbyteriologia Austriaca

(,^amb. 1741) ©. 132 ff. feine im SSorftel^enben benu^te 25iograpt)ie gc=

fd^rieben. 2)em l^ier unb bon jRotermunb in ber f^rorlfe^ung p ^ödE)er'ö @e»

ic^rtentejiton V, 1133 mitget^etüen SSer^eid^ni^ feiner ©(^riften ift tiinjU"

pfügen feine „Oratio in fam. N. Galli". @. ^Jranf.

D^)i$: ^ortin O. , ein S)id§ter öon geringer unmittelbarer ^Begabung,

aber öon großer 23e(efen]§eit , reidt)en Ä'enntniffen unb ungemeiner 9lü^rig!eit,

toarb burdt) feinen praftif(^ üaren SSIid, mit bem er bie ©(f)äben ber öor'^anbenen

beutfd^en Sitterotur erfannte, unb burd^ bie (Sntfd^ieben'^eit , mit ber er bie aus

ber rouianifct)en 9lenaiffancepoefie entlet)nten
,

ganj äufeerlid^en |)eilmittel felbft

anroanbte unb auf it)ren aEgemeinen ©ebrauii) brang, jum Jßegrünber unb gü^rer

einer neuen ^periobe unferer ßitteratur, meldte mefr als ein 3^at)r^unbevt um=
fpannte. 2)id^ter, bie an Umfang unb ßraft it)rer natiirUd)eu Anlage rote an
iünftlerifc^em ©inn il^m roeit überlegen roaren, l^aben öere'^rungSüoE tote p
einem unerreii^baren ®eniu§ ^u il^m aufgeblicEt unb ftd§ roiEig p unbebingtem

©e^orfam feinen ©efe^en untettoorfen; bie ©runbregctn, roeld^e er für bie äußere

gorm unferer S)idf)tung aufgefteEt f)at, gelten bi§ auf ben l^cutigen Sag nod^

äiemticf) allgemein unb unangetaftet.

D. rourbe am 23. S)ecember 1597 p SBunälau am 23ober in ©d^leflen

geboren, (ir ftammtc au§ einer bürgerlicf)en , roo^t^abenben unb angefeljencn

g-amitie etiongelifd^en '43efenntniffe§. ©eine 3!Jtutter, eine geborene 'JJlattlja Üatl)'

mann , ber er förperli(^ unb geiftig äl)nlid^ geroefen fein foll , ftarb balb na^
feiner ©eburt; fein 23ater ©ebaftian £). öerlieiratljete fid^ fpätcr roieber unb
überlebte nod^ ben ©ot)n, beffen 9lut)m aud) auf il^n feinen ©lanj roatf unb
tt)m p ber 3üürbe eines Oiat^Sl^errn in feiner 3)atcrftabt öer^alf. Der Änabe,

beffen 5ät)tgfeiten fid) in bem nod§ frteblid^en unb ben SBiffenfd^aften günftigen

oeitalter rafc^ entroicEelten, geno^ ben erften Unterrid^t in ber ©dl)ule ju iöun^lau,

loeld^e fein C^eim d^riftopl^ D. (f 1606) unb nad§ it)m S3alentin ©enftteben,

ein tüchtiger ©d^ulmann, leitete, ©einem anrcgcnbcn unb öäterlidt)=freunbfdt)aft«

lid^ca S8ertc^£ öevbanfte ber gcleljrigc, namentlich mit einem öortrefflid^cn ®e«

bäd^tni^ begabte ©d^üler fel)r öiel. ^iludE) bie beibcn g^reunbe, bie it)m baö ganje

Seben ^inburd^ treu pgetf)an blieben, Äa5parA?irdt)ncr (1592— 1627) unb ^ern=
l^arb SöiUjelm 3^üfeler (1598— 1643), gemann D. fd)on in biefeu frül^en 3^ugcnb=

Jahren, ©iebjel^n ^al^re alt, öertaufdlite er bie SSun^lauer ©d^ule mit bem
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^timnaftum ju St. 5Jlarta 5[)kgbatena in Srcälau, beffen 9lector M. ^fo^ann ^ödfet

t). ^5cfeI§]^oicn i'^m burd^ feine Smpfe'^Iung guttitt in ba§ .g>au§ be§ @tabt=

t)^t)ficu§ Dr. S)aniet 35ucretiu§ (9linbflei^) unb jeineS nad^maligeii ^J^ai^fotgerä

Dr. jlaspav ^untab öerfc^afftc. 2)Qburci^ fott)ie burc^ ben Sßcrfel^t mit bcni 23re§«

lauer <&t)nbicu§ ^icolau§ .^enelius toutbe bet ®efi(f)t§frei§ be§;3iingUng§ ou^er»

ovbentlic^ ertt}eitci;t. ©ein ©tieften Tid)tete ftd^ fd)on je^t auf bie Sic^tfunft, ^u

ber er [i(f) ben 2Beg burci) :p{)ilo|ot)!§i|(i)e unb p'^itoIogi|c|e Stubien ebnen roottte.

3uni Sebcneberuf eitoäl^lte fic^ ber ©l^rgei^ige , ber nad^ einer aud) äu^erli(^

gtän^enben J^aufbal^n trachtete, bie Sftec^tätoifjenfd^aft. S)es^alb be^og er gegen

1617 bai afabemi}d)e ©tjmnafium ^u Seut^en an ber Ober, toeldjes ^ieil}err

©eorg ö. S(i)önai(i|=SaroIat^ gett)if|erma|eu als proteftantifc^c ^oc^jdiute ©d^Ie»

fienS tur^ juöor gegrünbet l^atte. S)ie alten ©tubien raurben ^ier fortgefe^t,

ba§ ber S^e^teroiffenjd^ajt nur nebent)er betrieben, bie S)i(i)ttunft aber eifriger aU
je gepflegt. ©ii)on 1616 lE)atte £). eine fteinc Sammlung lateinif(f)er ©ebid^te

unter bem Jitel „Strenarum libellus" feinem 8et)rer ©enftleben tt)ibmen fönnen;

je^t folgten toeitere ^4^roben lateinifii)er SJerfe, bem faifertic^en Jpofratt) unb

f(^tefifd)en j?ammerftäcal 2obia§ Scuttetu§ ö. S3regofd)ü| unb ©c^roanenfce 3u=

geeignet, beffen .&au§ , ber ÜJlittelpuntt bes geiftig=gefellf{i)afttici^en ßeben§ in

Seutl^en, il)m auf bie @mpfet)lung gete'^tter ©önner freunblid) erf(i)loffen loorben

toar. 9l6er aud) in beutfd)en Dteimen öcrfudjte er fid) je^t, in 2lleranbrinern,

beren Silben nac^ franiöfifd^er 3lrt borläufig nur ge^älitt, nid)t nad^ it)rem

Jonwetf^e gegen einanber abgemeffen roaren, unb gefeilte fid) baburd^ ben

5Jlännevn bei, meldte, raie ber bon i^m gerül)mte ©ruft Sc^roabe üon ber .ipe^be,

QUd^ bie beutfdE)e Sid^tung nad£) ben (SJefefeen , bie feit ber 9>tenaiffancc in ben

tomanifdt)cn Sitteraturen galten, formal umjubilben unb baburdt) jum Otang einer

Qelel)rten i?unft ju erl)eben tt)ünfdt)ten. Ssiefen ^xoeä öerfolgte £>. fd)on je^t aud^

auf f^eoretifdjem 3Bege. (Jr öerfafete 1617 in lateinifdtier Sprad^c — bcnn an

bie gele'^rten 23eräc^tcr be§ Seutfi^en burfte er, wenn er gelefen n)crben moÜte,

nur lateinifdC) fd)reiben — bie Sd)rift „Aristarchus sive de contemptu linguae

Teutonicae". ^]lad)bem er, öermutl)lid£) burdt) bie S8üd£)erfammlung be§ ScultetuS,

mit ben neueren S)id)tcrn Italiens, ^^ranfreid^s, ^ollanb§ unb 6nglanb§ befannt

geroorben toar, wottte er audt) fein 93olf nid^t länger l^inter ben anbern ^urüdE»

ftet)en fel)en. lUtal^nenb toieö er auf bie 2apferfeit unb 2ugenb unferer 3Jor=

faf)ren, auf bie tß^raft unb ^ol^eit i'^rer Sprai^e l^in, bie fid£) unöerfälfd)t burd^

bie Satjr'^unberte, ba bie antifen Sprad^en berfamen, erl^alten ^ahe; nad^brüd-

lidt) eiferte er gegen ben Unfug ber Spradjmcngerci , ber mä'^reiib ber letzten

Sat)rjet)nte in S)eutfd^lanb immer meiter um fid^ gegriffen fialte — er tou^tc

faum , ba^ ^ur gleidCjen 3"^, ba er bieg fd)rieb , bie frud)tbringcnbe ©efettfdjaft

begvünbet tourbc, n)etct)e bie Steinigung ber beutfd^en Sprad)e fidf) 5um elften

3toede fe^te —
;

jugenblidE) fed berroertljete er fein geringe^, au§ ©olbaft'i 3lrbeiten

Qefct)öpfte§ 3ößiffen bon unferer mittelalterlid}en i)id^tung, um fein öob unferer

alten, cdt)ten Spradt)e mit Seifpielen ^u unterftü^en, unb nad)bem er burd^ bie

tül)menbe ^Äufjäfilung ber beften neueren S)idC)ter bei ben üiod)barbölfern ben

baterlänbifc^en ß^rgeij angeftad^elt
,

fteüte er einige äu^erlidfie ^Regeln für ben

beutfd^en 33er§bau auf, bie er ben ^^ranjofen abgelernt '^atlc, unb ttjeitte al§

groben feine eignen SSerfud^e nad^ ber neuen ^Jtetrif mit. 'üadt) au^en ^in

fonnte biefc Sdt)ülerarbeit feine gro^e Sößirfung f^un; für D. felbft aber bröeutete

fie ben erften, mid^tigen Sd^ritt auf einer S3al§n, auf ber er balb bie größten

6rrolge erreicf)en foüte.

S)a§ 35ert)ä[tni^ 3U ScultetuS erlitt um biefe geit eine Störung: O. bejog

ba§er 1618 bie Uniberfität 5^-an!furt a. O. i^ter traf er feinen Jreunb 'iRü^Ier

toieber. SIU berfetbe aber 1619 fjranffurt berlie^, wanberte aud) O. fort, nad^

24*
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^eibclberg, tool tDeniQer tcegen ber juriftij(^en 33orlefnngen, bie er bafelbft ^bven

foEte, al§ toegeti ber bortigen foftbaren 33ibüot{)e! unb roegen be§ ©lanjes beS

fuv^ütftUc^en JpofeS. 5tu(i) in ^eibetberg juckte er ben Umgang mit einflufe=

rdd^en ^iänncrn; balb gewann er bic ©unft be§ p|äl]iid)en ®e^eimrQtt)§ ©eorg

5Jiid)ac[ 2ingelöf)eim , trat in ^ße^iel^ungen ju bem ^fiilotogen ^anue ©ruter,

bem S5or[tonb ber 93ibIiotf)e!, fud)te bebeutenbeve ®elef)rte in bem naijeu jtübingen

aui unb bilbete ben 9)Uttetpunft cine§ 6h-ei|eS tion jüngeren, lebensirotien unb

gciftig rührigen ©enoffen, unter benen er namentlid^ ^utiuS 2Bilt)eIm 3ini^g^ei

tür jeine litterarifc^en Slejormpläne gewann. 2)en Reitern unb anregenben ^er=

ife^r ftörtcn bie Äriegettjirrcn , bie 1620 über bie ©rblanbe be§ ^intev!önig§

{)ereinbrad)en. '^(ö im .g)erbit bie jpanifd) • roaüouijctie Slrmee unter ©piuola

gegen bie ^falä l()eranrü(ite , »erlief €). mit bem befreunbeten ®änen ."peinrid^

Sllbett Hamilton bie bebrofite Uniberfitäteftabt unb toanbte fid) ^unäc^ft r^ein=

abmärte nad) !C'ct)ben, um ®aniel ^einfuiS ju be|ud)en, ben im „Slriftari^uä"

jc^on mit pd^ftem ütu'^me genannten ®ete!§rten unb 2!id)ter, beffen „Sobgejang

^efu St)ri[ti" er bereits üor ^ai^x unb Sag übevfeljt fjatte. @r würbe ebcnjo

e^renüoü at§ f^ex^lid) aufgenommen; ein ireunbjd)aitlid)er 33rieirocd)fel ücvbanb

bie beiben für bie Q^olge au(^ in ber gerne mit einanber. V^lud) bie übrigen l^er=

öorragenben ^Jßt)itologen ^oKanbö lernte er !ennen, beüor er über ^Imfterbam unb

ben A2)aag nad) ^ütlanb ging , um bort bei Jpamilton ben äöinter anzubringen.

Sie 9taul)eit bes Is^anbcS unb bie cinjame 2lbgejdjiebent)eit Don ben mitunter au§=

gelaffenen g-reuben feines ©tubentenlebenS, baju bie immer trüber roerbenbe SluS»

fid^t in bie 3ufut^ft S)eutfd)lanb§ brad£)te il)n ^u ernfter ßinfel^r in fid§ felbft;

auc^ feine ®id)tung, bie bisher namentlid) üerliebten ©djerjen biente, manbte

fic^ je^t bebeutcnberen fragen ^u unb befam einen mürbigeren, wol and) fd;n)er=

mütl)igeren 6f)ara!ter. 2)lit bem ^craunal^en beß ©ommerS 1621 trieb i^n bie

(Scl)nfu(^t nad) ber .^eimatt) tro^ ben Äricgsgefa^ren nad) 6d)Iefien jurüd.

SJoräugöroeife bermeiltc er ^ier am §ofe bes .^eräogS ©eorg Ühibolf uon

ßiegni^ , beg bamaligen Sonbcs'^auptmanns üon ©d^Iefien, in beffen S)ienft feine

Sugenbfrcunbc l^irc^ner unb 9lüBlcr ftanben ; bod; fd^tug er felbft, mit c(affifd)en

©tubien unb bid)terifc^en 3Serfu(f)en befdjäftigt, mehrere 5lnfteEungcn , bie ftd^

il)m bamalS barboten, öorerft au§. Srft im Q^ni^ling 1622 folgte er einem 9tufe

üT\ ba§ @t)mnafium 3u 3Bci|cnburg in Siebenbürgen, für tDe(d)e§ 'i^nxit 53et^(en

CJabor fid^ öon bem ^erjog Sol)ann Stjriftian üon S3rieg, einem 5J3ruber ©eorg

5tubolf§, braudf)bare ©dtiulmänner erbeten :§atte. Seine amtlidjen ipflic^ten —
er l^atte ßicero

,
^oraj unb ©eneca ju erllören — liefen il^m 9Jtu|e , für ein

^iftorifdi^ardEiäologifdEieS SBer! „De Dada antiqua". ta^ er aud) fpäter ftetö im
^iluge behielt, aber nie öoUcnbete, allerlei ^u fammeln, namentlid^ ^nfd^riften,

lDel(^e er nadl)f)er bebeutenberen ^ßl^iiologen äur Senü^ung überlief. 33on bem

Surften rourbe er l^ulbüolt beljanbelt; auc^ greunbfdliaft unb X^iebe fehlten nid)t,

um i^m ben 3lufentl)alt in ber grembe 3U öerfd^önern. (Steid£)mol füllte er fidt)

unbehaglich unb einfam: ba§ ,ßlima unb bie l^ebenömeife fagte it)m nid^t ju,

Äran!l)eit fudfjte i^n !^eim, büju tam ©elbmangel, ba fein Schalt faumfelig

au§geäal)lt mürbe, unb bic Se^nfud^t nacl) gleid^ftrebenben ©enoffen in ber §ei»

mat^. Unter folc^en Umftänben brad)te D. feinen erften ^plan, bem Söaterlanbc

länger fern p bleiben unb fogar ©ried^enlanb ^u bereifen, nict)t ^ut Üteife,

fonbern erbat, alö ber ^^-ürft 1623 einen neuen ,Krieg§äug gegen ben Äaifer \}ox=

bereitete, feinen ^Ibfd^ieb unb teerte im ©ommer nacl) Sdt)lefien jurüd. Ueber

^ai)x unb Jag blieb er t)ier, meift am .^ofe ju Siegni^, ernften 23orarbeitcn für

feine „Dacia antiqua" unb fruchtbaren bid^terifd^en S3eftrebungen l^ingegeben.

S)em einbeulen an Siebenbürgen mibmete er ba§ ®ebid§t „^latna ober öon 9tu^e

beS ©emüf^es"; auf ben Söunfi^ bei -^er^ogS, ber it)n bafür ^um fürftlid^en



Dpitj. 373

ffiatf) ernannte, Derfa^tc er u. a. (nac^ ^IJtotiöen qu§ ben ^^fatmen unb nad) ben

^elobieu be§ -Hugenotten ©oubimel) „jDie ©pifteln ber ©onntagc unb iürne'^m»

ften fjeft' be§ ganzen ^a^x%". ^ux gleid^en S^\t gab ^incQi^ef 1624 ^u 6tra^»

Burg bie erfte ©ammlung ber £)pi^i}cf)en @eb{(i)te tierauä , bie Bisset einjeln

gebrutften größeren ©tücfe mit 3al^lrci(i)cu, nur ^anbfc^riftlid^ befanntcn groben

öcrmel^rt. S)ie 2lu§gabe xoax nic^t o'^ne 35ortDifien unb Sintoilligung Dpt^cnä

unternommen looibcn, benn er '^atte jelbft eine S^orrebe fieigeftcuert , toorin et

firf) ä^nlid) wie im „3lriftarc^u§" über feine litterarifdien 9teiormptäne äußerte;

über toenig jufrieben ttiar er mit ber ^luSfü'^rung be§ Unterne'E)meni , toot aud^

mit bem ^itn^ang, meli^er tierfd)iebene, meift bidjterifcE) toerttjtofe Serfuc£)e 3^^^=

grcj'S unb jciner f^i-'funbc enthielt: mit feinen fün[tierif($en 3lnficf)ten unb iJor^

bcrungen toax er bot^ feit bem .g)eibetberger 5luientf)alt toeit fortgefd)ritten.

UntoiÖig über ba§ üoreitigc 33ene'^men feiner e'^emaligen Stubienfreunbe, fa^tc

er feine ©ebanfen über bie bcutfc^c 5)id)tfunft 1624 rafcE) jufammcn in bem
binnen fünf Ziagen niebergefc^rtebenen „Sud) öon ber beutfd)en ^oetcrei", ber

grunb(egenben >|}oetif bf§ gefammten fotgcnbcn 3fa^^"^unbert§.

2)a§ an ben ,/ilriftard)ue" anfuüpfenbe SBerMjen mar nid^t fomol ein 6r=

gebni^ eignet (Seiflesarbeit at§ öietme'^r eine gefd^idte ßompitation öon 3{u§=

fprü(f)en ber öerfd)iebenen alten ober neueren ©diriftfteEer , metc£)e al§ ße^ret

ber S)id)tfunft ba§ ganje 3eitatter ber 3ienaiffance bc^errfd^ten. ^^rem Sinfluffe

l^attc fidt) bi§t)er nur bie beutfc^e S)id)tung, noc^ öotf§tpmtid)et geartet, großen»

ffjeilS entzogen; um aud^ fie ju bem ^nfef)en einer gclelirten Äunft ^u ergeben,

untertrarf fie £). ben ©efe^en, TOeIdE)e in ber neulateinifd^en, in ber '^oIIänbifdf)en

unb in ben ronmnifi^en Sitteraturen längft unantaftbar galten. 5)iefe (53runb=

fä|c unb Flegeln '^otte er meiften§ mörttic^ au§ ber ^oetif 3fuliu§ Säfar ©ca=

iiger'i unb auS 9lonfatb'§ „?lbri^ ber 2)i(^tfunft", „Caprice ä Nicolas" unb

ben beiben 55orreben jur „^vanciabe" ; banebcn fc^öpfte er au§ 5lriftotelc§, .^0=

taj (sermones unb epistolae) , Quintitian , @afaubonu§, ^icrontjmuS 33iba unb
me'^reren anbern antifm unb fpätcxn Quellen, ©o trug er attertei 33raud£)=

bate§ jufammen über ben göttlid)cn Urfprung unb bie ^o^t 2Bütbe bet ^ocfte,

toeldje burd^ bie mobcrne (Selegenl)eit§bic^terei fd^toer gefd^äbigt roerbe unb nur

bann ungetrübt bemal)vt bleibe, menn ber S)icl)ter mit ber „natürtid)en Siegung"

ben x^Uifi ernfter Slrbeit unb bie 33ort]^eite 'einer grünblidf)en claffifd)en ^ßilbung

bereinige, mieber'^olte , ma§ feine @eirä{)r§männer öon ber poetifd^en @rfiubung

unb Slnorbnung fowie öon ben einzelnen S)td)tung§arten gefagt t)atten, gab nad^

il^rem 33eifpiel mant^e betjcr^igenSrocrtlje 5öorfd)riften über bie 3ieiul)eit unb
2)eutlict)feit ber Sprad^e, bie natürlidje ^öitbung unb Stellung ber Söörter, übet

2ßot)lf(ang unb Sonmaterei, über äßüvbe unb unterfd^eibenbc ^'^aralteriftit beä

3lu§biud§, enbtid^ über bie 9iein^eit be^ ';}leime§, über ben feftcn 35au be§ 33erfe§

unb über ben ©ebraud) gewiffer iambifd)er ober troc^aifdf)er 33er§mQ§e unb
Sttop'^rngefüge (befonber§ über ben ?llcjanbriner , über bog ©onett unb über

ben epigrammatifd)en 5]ieröer§, ben qnatrain). ?lm toid^tigften unter allen biefen

formalen S3eftimmungcn toutbe bie öor'^er fcf)on öon bem ©rammatifer 3i0^inn

ßlafuS au8gefprodE)ene unb öon ^rnft ©(^roabc öietteidt)t angetoanbte, öon O.
aber auerft mit allem ^ad£)brud ^eröorge^obene unb tro^ bem SBiberfprud^

ein,5elner (namentlid) 2;obia§ .g)üebner'§) mit Srfolg ollgemetn burd)gefül;rte Siegel,

ba^ ber beutfd£)e 5ßer§ im ©egenfa^ ju bem romanifdt)en (aud^ jum altbeutf(|en

Sßer§ be§ 16. 3>a^i-1)unbert§) , in weld^em bie ©ilben nur gejä'^lt, uidl)t ge»

meffen mürben, einen •regelmäßigen 2Cßedt)fel öon betonten unb unbetonten Silben

erforbere,

9lad) biefen ©runbfä^en arbeitete D. feine eignen ©ebid^te forgfältig um,
unb fo erfc£)ien im -J^erbft 1625 bie erfte öon i'^m felbft beforgte 2luggabe feiner
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„i)euty(i)en Poeraata", gegenüber bev 3^ncgtei'|dt)en Sammlung burd^auS ber=

änbett unb öerfi^jci^t ^^'^ ti^o^ ^^i^ [trengeren 9lu§iDa]^t au§ ben ^ugenböerjud^en

bebcutenb öevme^rt, bem ^üvften ßubtoig öon ?lnf)alt -- Sötten , bem Dhex^aupt

ber itud)t6ringenben (Sejettfc^ait
,

getoibmet. ^^ad^bem D. [id^ nämlid^ im i^e=

BruQt 1625 einer ©efanbtidiait ber f(^le[if(i)en i5üi:ften unb Stänbe nacf) SBien

ange|(^Ioffen unb Bei biefer ®elegent)eit bem Äaifer gerbinanb II. felbft ein @e=

legenl^eitögebid^t überreicfit tjotte unb bafür ^um poeta laureatus ernannt toorben

war, l^atte et firf) im ©ommer üermut{)lid^ aud) bem (dürften öon 6ött)en pev=

fbniidf) gcnätjert au| einer Dicife naä} Sad)jen, bie i'^n Oor aUcm in Sßittenberg

mit bem i^rofejfor 3luguft SSuc^ner, iortan bem treueften ?In|änger unb fSex=

fünbiger ber Dt»i^ifd^en Se^re, innig beyreunbete unb in S)re§ben mit bem S)i(^ter

2^oI)ann ©eujftug unb bem (Sapettmeifter §einrid) S(i)ü^ äujammeniül^rte. 3Iud§

jeine poetijdien ^Iibeiten ru"f)ten toä^renb berfetben nicC)t: jein 93eftreben, bic

beutjc^e S;i(f)tung burci) 3Inte!^nung an bie claf|ifdC)en unb dafficiftijc^ ^ gelehrten

ßitteraturen ^u t)eben, '\ii^xtt x^n ba^u , ba^ er bie „Srojanerinnen" be§ Seneca

möglic£)[t genau nadf) bem Original in 9leimen überfe^te, bie Irimeter in 2lteian=

brinern, bie ß^öre in Mr^eren iambijd)en ober tro(f)aif(^en Sßetjen. 9Zad£) @df)te=

fien jurücEgef ef)rt , öoHenbete er eine beutfc£)e Umbicf)tung ber „^tagcUeber

Sferemiä" (mit <g>ilie einer lateinifdien 33earbeitung bc§ ^ugo @rotiu§) , toetd^cr

eine äl^nlic^e Uebertragung be§ „Jpo^en SiebeS" (1627) unb be§ iprop^eten Sona
(1628) lolgten, unb überje^te für einen 33re§lauer Sud^^änbler ben lateinifd^en

Ütomau „3lrgeni§" üon ^fo^ann Sßarcla^.

Slber bie ef)rfuvd^t§ooIIen SCßibmungen, mit benen er biefc Sd^riften an l§od^=

gebietenbe ^erren unb (Sönner janbte, öerjd^aftten i^m junäd^ft ebcnjo menig mie

bie perfönlidf)en 33efannt|c^aiten in ben f)öc^[ten Greifen eine feinen SCßünfd^en

gemä|e ©tettung. Sc^on badete er baran, al§ getoöl^nlid^er .^otmeifter ein paar

abelige ^erien uadt) 'Ißaxx^ ju begleiten , au(^ ber ^^(an einer 'llücEEel)r nad^

©iebenbürgen taud£)te jeitroeije auf: ba na!§m i^n 1626 auf .^ird^ner'S @mpfet)lung

SSurggraf Äarl ^annibal I. üon S)o^na, feit 1623 '$täfib1;nt ber faiferlidE)en

Kammer ju 25re»tau, ber tior ^fal^reefrift an ber ©pi^e ber fc^tefifd^en ©efanbt»

f(f)aft nac| äöien geftanben war, als Secretdr unb Seiter ber get)eimen ^anjlei

in feine 2;ienfte. S)o^na mar ber unbebingtefte 9lnl)änger be§ ^aifer§, ber ge=

fä'^tlid^fte unb am meiften geliafete geinb be§ ^roteftantiömu§ in Sd^teficn; bem
^roteftanteu £)., ber ta^ lutl)evifcl)e 58efenntni& alleibing§ fdt)on feit feinem

^lufentfjalt am Siegni^er ^ofe mit bem calöiniftifdjen öertaufd^t ^atte, fonntc

unb burfle man e§ Perargen, ba^ er bei biefem iltann ein 2lmt fud^te unb an«

na^m. '^oä) geftanb i^m 2)o^na oöHige ©taubenefrei^eit unb, toa§ ben 2)id^ter

no(| me^r loden mod^te
,
genügenbe litterarifd£)e ^Jlu^e 3U unb l^ielt biefe§ S3er=

fpred^en geftiffen'^aft. S)ieg ^inbertc jebod^ nid^t, baß C in feinem 2luftrag für

bie fat^otif(^e 6ad)e mic^tige get)eime Siiefe an 55apft, Äaifer unb i^ürfteu ab=

äufaffen unb 9ieifen au ben güvften unb f^ü^rcrn ber faf^olifclien Partei ju

mad)en l^atte, balb allein, balb mit feinem ,!perrn. S)ie perfönlid^e Sichtung unb

^reunbfcfiaft, bereu i§n S)ot)na mürbigte, unb ba§ forgenfreie 2lu§fommen meldt)eS

i^m fein 2lmt getoä'^rte, liefen C. fogor ju einer 3fit nocf) in biefem 9lmte

öerbleiben , mo bie jefuitifd^e Umgebung bes ^Burggrafen il)m feine Stellung

anwerft unbel)aglid^ machte unb mo bie offene, graufame 9?erfo(gung ber fc^(e»

fifd^en ^voteftanten, ja ber eignen näd^ften Sermanbtcn beä Sid^tere, bie 5)ot)na

in§ SBerf fe^te, einen ftärferen, feinem ©lauben treueren unb über feine @l)rc

ftrcnger tt)ac|enben G^arafter l^ätte j^ingen muffen, ben-Slienft biefe§ 5Jianne8

ju öerlaffen. ^oäj me^r, D. überfe^te im -^luftrag beS 33urggrafcn ba§ öiel"

berufene „Manuale controversiarum" be§ ijfefuiten Martin 33ecanu§, eine um=
fangreid£)e Slntoeifung jur Sefel^rung ber ^rotcftanten , au§ bem öateinifd^cn inä
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S)eutHe (gebi-urft 1631). .ft'aifer ^«btnanb, ber ben Siiditer jc^on am 14. (Sep=

tember 1627 in ben 9lbel erl^oben unb i^m ben ^Beinamen „ö. Sobetfetb" ert^eitt

l^atte, beloiintc biefe Uebeiic|erarbeit mit einem anfel)nlid6en ©elbgefdfienf , buvd^

lDeI(i)e§ £). fid) in ©taub gefegt ]a'^, üom iJebruar big ^um Detobet 1630 eine

grö|ete 9teifc narf) *^aii§ ju unternet)men. Dt)ne ;)ülitiicf)e Slufttägc, tebiglic^

3U feinem eignen ©enufe unb ©tubium jog er langjam öon Stabt au ©tabt,

fudite überaE @önner unb gieunbe unb öor allem Iieröorragenbe ©elel^rte auj,

Inüpfte in $aii§ bejonber§ mit ^ugo ®rotiu§ ein innigeres petjönlid^eS 33er=

l^ättnife an unb beobac{)tete aufmerffam bie neueften äöanbtungen in ben litte^

rari|(f)en 3i'ftönben ^xantxeidi^^ , ol^ne jeboii) bie Sebeutung bieje§ Um|d)toung§
nad) @ebü^r ju müibigen ober gar feine eignen 33eftrebungen für bie t)eimij(i)e

S)ic^tfun[t batnad) irgenbroie ju öeränbern. Sie Uebetje^ung beg ^oüänbijciien

®ebtc^t§ „'i^on ber 2!öa'£)r^eit ber ci)riftlid§en 9teligion" öon ©rotiu^ (1631),
fct)on ju 5porig begonnen, toar eine ber unmittelbarften gtüdjte ber iranjöfifdicn

9ieife. 9lu(^ ju alletlei jonftigen poetifd^en 2lrbeiten fanb D. in jenen .3at)ren

reidilit^e ^JJlufee. ^m <Biptemhtx 1632 aber löfte ficf) ba§ 2}erl^ättni^ ju 2)of)na

in unerwarteter Söeife, al§ bei ber Belagerung SBregtauö buxä) bie üerbünbeten

jäct)fifd^ = branbenburgijd) = f(^n)cbifc^en ,§eere ber S3urggrai burcf) bie erbitterte

S3ürgerjc^ait ^ux {J^udlt gejtoungen mürbe. £i. blieb jurüdf unb öieüeidlt noc^

eine 3^'^ lang in geheimer 33erbinbung mit 5£)o^na ; mit bem jtobe beffelben

(om 21. gebruar 1633) aber |a(j er fid) mieber frei unb auf fid^ attein an=

getoiefen.

@r fu(^te fid) ba'^er neuerbing§ burd) äBtbmung jtoeier gröfserer SBerfe, ber

brüten 3luftage be§ „SobgefangS ^efu 6t)rifti" unb be§ Sel^rgebi^tS „53efut)iu§",

ben ^erjögen öon ßiegni^ unb S3rieg ju nät)ern. ^l\d)t o|ne grfolg: im ?lprit

1633 mürbe er öon beiben jur grlebigung if)rer @efd)äfte in Breslau unb ^u

bipIomatifd)en ©enbungen in i^re S)ienftc genommen, ©o begann roieber ein

unru'^igeS ^anberleben für i^n. 'Blandjerlei Steifen führten i!§n batb au einzelne

f(^(efifct)e ©täbte unb |)öfe, balb in ba§ fc^roebifi^e .»pauptlagcr unb ju tan

eöangelifd)cn ^üvften, benen erVjc^t treu unb mit öoHer (Jntfd)ieben^eit anfiing,

burc^ gana 2)eutf(^Ianb. '^otitifd) t^ätig, fud)te er babei aud^ perfönlic^ aüertei

au (crnen unb bebeutenbe 23efanntf(^aften anjufnüpfen. (5r öetfef)rte freunbfc^aft»

tid) mit bem '^^rinjen lUrid^ öon ^otftein (gefallen im 9luguft 1633), bem
©oljue 6f)riftian§ IV. öon S)änemarf, öermeitte 1633 mef)rere 9Bod)en au 5vanf=

fürt a- Slil. bei Ojenftjerna, fa'^ gjeibelberg mieber, mürbe in Götzen öon S^ürft

ßubmig auf ba§ l^ulböotlfte empfangen, nnd)bem er fc^ou 1629 in bie friid)t=

bringenbe ®efefl.fd)aft aufgenommen ttiorben mar, ging 1634 nac^ S5ot(in, Stettin

unb 2;f)orn unb mad)te at§ t)eraogIid)=^f(^tefifc^er 5lgent im fc^mebifd)en 8ager

ben 3^0 Saner'S, beffen öoHe ©unft er gcmann, nad) 93öl^meu mit. 3" ^n=
fang 1635 gab |)eraog ;30^ann @!^iiftian feinen 53orfi§ im fc^[efifd)en (Stänbe=

conöent auf; D. mar mieber feines S)ienfte§ enttaffen. '^n forgenöoHer ßagc

öergingen i'^m met)rere ^Utonate au Breslau; im ©ommer flüchtete er fid^ , ba
er nid)t fidler mar, ba^ ber ^aifer feinen ^Ibfaü a« ^^^ proteftanttfcfien $iartei

unbeftraft taffen merbe^ mieber nad) %'i)oxn, mo feine 4">fi''aögf i^t?* ff^'u öon ber

^eimat:^ toeilten. Apier mavb er bem ^önig SBtabiSlam IV. öon $oIen befaunt,

lDe(d)er
,

gefd)mei(^elt burd) ein bamal« öielbemunberteS Öobgebid)t, 1636 ben

gefeierten, auc^ biptomatif(^ braud)baien ^^oeten aufforberte, i'^mvnacE) jDanaig

au folgen unb it)m bae 3Imt eineS föniglidf)en @efd^ict)tfd)rfiber§ mit einem %n=
fang§get)alt öon 1000 jT^alern anbot, otjnc it)n babuid^ an feinen Jpof au binben

unb au fortlaufenben ®efd)äften in feinem S)icnfte au öerpf(id)ten. S)ie befinitiöe,

öom 9{ei(^tog genef)migte Slnfteüung be§ S)id)terS, ber öor^er nod) Ted)taeitig

mand)en einflu|reid)eii polnifd^en .^ofmann befungen unb namcntüd) bem ©raten
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©cr'^axb S)bnl^of 1636 feine Ucfierfe^ung berSopI)oIIeij(f)cn „SCntigonc" gctoibmet

l^Qtte, fd^eint erft im ^uni 1687 erfolgt 3U fein. Um ftd) bc§ neuen 9lmte§

toürbig ju geigen, »erfaßte er eine ^Reil^e fleiner Sluffä^e jur polnifd^en (55ef(i)i(f)te

(„Variarum lectionum über, in quo praecipue Sarmatica", 1637). ®elel)rte

nnb l^albgetel^tte Sltbciten BefdEiäftigten it)n je^t üBettjaupt me'tir aU rein poetifd^e
;

er f)Qttc felbft bie frfimerjtic^e Smpfinbung, ba^ feine S)i(f)ter!raft unter ber Saft

ber böfen 3fal)xc, bur(^ feine rnfielDfc pDlitif(f)c 2:t)ätigfeit gel6rod)en fei. Sr
fuc^te ben ©ntttiurf feiner „Dada antiqua" toicber t)eröor, begann bie Sd^rift

be§ ?luguftinu§ „De civitate Dei" ^u öerbeutfd)en, übertrug u. a. au§ lateinifdien

unb Tran^öfifc^en Ueberfr^ungen mit ,^ilfe öerfd^iebener Kommentare unb unter

SBeijicf)ung eine§ be§ ^cbräif^en funbigen ©ele^rten, immer mieber beffernb- unb
feitenb , nai^ nnb nad^ ben ganzen ^^sfalter in beutfd^e ^eime (1637 öollenbet),

überarbeitete für einen ^5^ranffnrter^35u(i)'^änbler eine ältere Ueberfe|ung ber „2lr=

cabia ber @räftn ^^mbrofe" öon ©ibnet) (1638), bcforgte neue hinflogen feiner

einzelnen Sßerfe unb feiner gefammelten (SJebii^te unb gab eine Don if)m auf*

gcfnnbcne, jeljt berf(f)oIlene ,g)onbf(^rift be§ ?lnnoliebe§ mit umfangrei(i)en 3ln=

mertnngen l)erau§, mcl(i)c eine bamal§ ungemöl)nlicf)e ^enntni^ ber mittelt)od)=

beutf(i)en Bpxadje befunben (1639). 23}enigc 2Bod)cn r\üä) bem Slbfc^lu^ biefer

5lrbeit roffte i^n ein jäl)er Job l^inmeg: öon einem peftfranfen 33ettler, bem er

ein Sllmofen teid)te, angeftedt
,

ftarb er am 20. 9luguft 1639 ju ^Danjig, bon

f^reunben in feinen legten ©tunben gepflegt, bon feinen bieten perfönlidien S3e=

fannten aufrid)tig betrauert, bon bem gefammten litterarifäjien ©eutfd^lanb laut

beftagt, bon ben begabteften Sid^tcrn ber gleidjaltrigen unb ber folgcnben ®e=

neratioit übevfd)tt)änglid) gepriefen.

„®u ^inbar, bu ,^omcr, bu ^^Jlaro unfrer gctten", rief gteming bem
©efd^iebenen nad§ , unb in einem anbern Sonette feierte er il)n al§ ben „"-JJleifter

beutfd)er Sieber, ha^ Söunber unfrer S^it". @§ toar ber S)id)ter minbeften§

ebenfo fe^r al§ ber Sprad)= unb S5er§reiniger, ben man in O. berounberte. Sein

unbeftreit6are§ Jßerbienft, bie bentfd)e Sid^tfunft burd^ bie forgfältigere jßflege,

bie er iljrcr äußeren f^orm angebeii)en lie^, unb burd) ben '^umaniftifd)=gelet)rten

©tit, ben er itjr aufprägte, in ber Sd)ä^uug ber a!abemifd) gebilbeten unb l)öfifd^

berfeinerten (Sefettjc^aft ge'^oben ju l)aben, ein Serbienft, ba§ übcrbie§ nit^t i§m
allein unb juerft in S)eutld)lanb, fonbern — menigfteng (^um 2t)eit — fd)on bor

t'^m bem ant)altifd)en <^ofratl) Xobia§ ^üebncr unb bem ©d)maben Sftubolf

3Bed^erlin jufam, erl^ö^ten feine begeifterten SSprelirer im 17. unb in ber erften

|)älfte beg 18. 3^a^rl)unbevt§ ju bem 3)erbienfte, bafe er bmä) feine eignen

bi(^terifd)en Sd)öpfungen unferc ^^oefie mit einem neuen, eblen ÖJe^alt erfüllt

unb fie au§ ben Söirrniffen ber 33arbarei unb be§ SJerf at[§ auf bie siBa'^nen ber

unbcrfälfc^ten, fd)önen ^Jlatur ^uvüdgelenÜ l^abc. 3^ ^ß'" formalen Sinn unb
@efd)id, ba§ er mirtlid§ befa^. legten fie iijxn noc§ eine bebeutenbe unmittelbare

SDid^terfraft hei, beren er fid^ in ber £l)at niemals erfreute, ©eine natürlid)e

Einlage reid^te für ha^ leidste ®efettf(^aft§lieb au§; Siebe, grü'^ting, mäßigen
ßeben§genu| bcfang er mit mandiem änmutl)igen, gefäüig l|infiie^enben S3crfc

boÜ bel)aglid)er ^eiterfeit, ber e§ nid§t an munteren @d)er^en unb ^ü&fd)en 6in=

fällen fel)lte. fyieitid^ mar, ma§ it)m am beften gelang, feiten feine eigenartige

ßrfinbung, fonbern nur 'Jtad^bilbung frember dufter. 2Sei ben 'iJJteiftern ber

geiftlidt)cn toie ber meltlic^en St)rif, bei ben ^falmiften unb Sängern be§ beutjdl)en

^ird£)enliebeg , Bei Slnafreon unb ben 33erfaffern ber gried§ifd£)en 3lntl)ologie , bei

^voperj, 5petroniu§ Strbiter, 5£)iont)ftu§ ®ato borgte er bid£)terifd)e ^Ulotiöe; er

al)mte SDaniel ^einfiuS, 3lofepl) Suftug ©caltger, ^ugo @rotiu§, ^uretug, 3fol)n

Omen unb anbere ^eulateiner, ^^etrarca unb 33eronica ©ambava bon SSreScia,

bor allen anberen aber Otonfarb in Siebern , Sonetten, geiftlid)en ©ebi^tcn unb
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gpigtammcn nac^. @rö§e be§ (SebQn!en§ unb Xiefe bee fömpfinben§ öctmifet

man babei 3temltd) überatt ebenfo loie inbibibueHe 2lu§geftaltung be§ SinnS unb

ber Söovte. Unb tt)ie bei ben ja^treid^en, xa|c£) wectifetnben 2tebe§'§änbeln beS

S)ti^ter§ eine fraftöoHe , mit ftegenber bemalt bcm ^ev^en entftrömenbc Seiben»

]dia']t faum ie au bemetfen ift, jo öevnimmt man |e(bft in ben beften (Sqeug*

nijjcn feiner 2t)ri£ feine unmittelbaren, mäd^tig evgveifenben -gjet^enStöne : afie

jeine lieber finb in erfter Sinie SBerfe be§ betou^t mit füt)(er 3tu^e j(^ajtenben

S3erftanbeg. (Sanj unb gar tünfttidf) gemacht, nur mit bem Äopi aufgearbeitet

finb feine @etegenl)eit§gcbi(i)te im engeren ©inn. Dbrool €). felbft gegen biefe

©ottung ber ^^oefie öon ^ugenb auf eiferte, ift bie 3^^)^ feiner S3erfud)e in ber»

felbcn bo(^ Segion. .'pier f)ervf(f)t burd^meg eine blütjenbe , in il^ren ^Utittetn

niä)t roät)ierif(^e, aber äu^evft getoanbte ']fit)etorif. S)ie mannigfaltigfte ®etet)r=

famteit in ®efii)i($tc unb ©ogc, ?änber= unb i^ötferfunbe , in ben ^JlaturtDiffen=

fctiaften unb terf)nifd)en S)i§ciptinen mirb oufgeboten, um ben fanget an '^oefic

3U erfe^en; in gcfd^idfter Slnorbnung unb Steigerung rci^t ber 2}erfaffer, immer

fc^ilbernb unb belc^renb, ein ©lieb an tü^ anbeve, Silber, ©teidCiniffe , ®egcn=

fä^e, geiftrcit^e Einfälle, unb ift ernftli(^ bemüf)t, bcm S3er§ and) äuBerlid^ S'üHc

unb 5prad)t p üerleil)en: aber tro| aller ©auberteit, ©etoanbf^eit, ja jeitroeiligen

3ierli(f)feit be§ 3{u§brucf§ ringt er öergeblid^ mit feiner lül^len unb pl^antafic=

lofcn ''^atur.

Diocf) ftärfer mad)t fid) biefer 'DJliPanb bei feinen größeren, befi^reibenben

ober let)rl^aften @ebid)ten gcltenb. ©elbjt bie „Xroftgebid)te in Söibermärtigfeit

beS Krieges" (1621 in Sfüttanb gefd)rieben, 1633 erft gebrudt), ba^ ältefte unb

poetifd) bebcutenbfte biefer größeren 2öerfe, in mel(^em tnenigftcnS bei ber grellen

©diilberung ber Ärieg^greuel , bei ein,\elncn 33eifpielen öon ©tanbl)aftig!eit unb

untier^agter luebaucr im Unglüd, bie bem beutfc^en Sßolfe ^um Jroft üorgeljatten

merben, bei bcm ©d)lu^gebet um ^raft unb .f)i(fe öon oben ein marmcr 5lon

t)erföntid)er 2;i)eilna'^me tiorflingt, ermüben unb ertdlteu unfer (^mpfinben burd^

bie güße fagcnl)a!ter ober gefcl)id)tlic^er 58egcbenl)eiten unb pl)ilofopl)ifd) = mora=

lifd^er Sßetvadjtungen , meiere allerorten eingcfIod)ten finb. S>er ^teminiScenjen

au§ fvemben, alten unb neueren (5d)rittftellevn finb im ganzen mie im einzelnen

fo öicle, ba& e§ aud) t)ier ju feiner inbibibuellen SDarftettung fommt, "Dtod) rei(^er

mit @elel)rfamfeit angefüEt finb bie (55ebid)te, meldje öon ber S3efd)retbung be=

[timmter Canbgüter unb ©cgenben augge^^en ober auf il)re SJer'^errtid^ung abfielen

(„31atna" 1623, „^ßielgut" 1629 unb „3}efut)iu§" 1633). .^eine audl) noc^

fo ferne ®elegenl)eit mirb üerföumt, um m^tl)ologifd)e , antiquarifcl)e , natur=

tt3iffenf(^aftltdt)e .ßcnntniffc ^u üerratlifn : bie antifcn ^^ilofop:^cn unb ^Jtoraliften

unb bie biblifd)en ©d^viftftetler merben unermüblid^ gc:plünbert, um 8eben§regeln,

©ittenfprüd^e unb fonftige Set)ven menfd)lid)er unb göttlii^er 2Bei§^eit anbringen

äu tonnen, ©aneben finb bie ©ebanfen immer än^erlid^ an einanber gefnüpft,

bie Uebergänge fünftlid) burd) ben tüftclnbcn 5öerftanb gemad^t. Sfebe ^aiüetät,

iebe§ freie ©d£)affen au§ innerem orange fel)tt; überall mertt man bie bettiu|tc

?lbfid)t, meldlie — unb jmar Don ^atjx p ^o.^^ iu t)5l)eiem (SJrabe — aud}

ba§ ganj Unpoctifdl)e 5uni ©egenftanb ber Sid^tfnnft mad)en mitl. gbenfomenig

toaltrt ed^te Qmptinbung in bem an 58efdl)reibung überreichen „Sob beg Canb=

lebend" (um 1623 nad) bem befannten ^ora^ifd^en ^otiö gebidl)tet), in bem

öon unpaffenben unb gefud)ten ©infdUen nidl)t freien „Sobgefang über ben

freubenreidi)en @eburt§tog unfere§ .\perrn unb ^ctlanbeS S^efu 6l)rifti" (1624)

unb in bcm bom S)id^ter fatirifdl) gemeinten „8ob be§ ^riege§gotte§ "ilRartiS"

(1628), toeld^eä eine f^ülle öon 33efc£)reibung-unb ®elel)rfamfeit gauj än^erlicl)

oline ^olgerid^tigfcit unb logtfd)e (Strenge ber (Sebanfen neben einanber auft)äuft.

S3clel^rung unb SScf^reibung finb aud) bie .^aupt^mede, meldte D. in feiner au3
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profai|(i)er ©rjäfilung unb {ünftli(i)en tt)rt|d)en ®ebi(i)ten äutarnmengejeljteit

„Schäferei tion ber 5lt)mp^cn ipcrct)me" (1630) üeviotgte. ©ein S5orbilb mar
namenttid^ ©ibnct)'§ „^icobia" ; baneben Berief et firf) in bet äöibmung an ben

@tafen ^an§ Uliidt) Sc^aigotld) , ben ju t)ert)en:lid)en er bie ^erfonen unb ®e=
jd^irfe feineg ganjen .§auje§ in ben 9toman öerfloc^t, noc^ auf öiele anbere altere

unb neuere 5^icf)ter einer ibealen ©diäferteett ; aud) bie öon i'^m ni(^t befonberä

genannten SBette ^Jtontreur, UrfeS unb 5Jtontemai)or'§ lie^ er nid^t unbeadjtet.

S)ie ©rfinbung unb ber Sluibau be§ Ütomans ift t)erj(i(f) fc^wacf) unb oft oei=

fünfteü; bie fpradilidie 3tu§iül§rung unb in ben eingeftreuten ®ebi($ten aud) bie

3Se]§anbIung be§ ^letrumS jeugt öon größter ©etoanbt^eit; bagegen ftört au^er=>

orbentlii^ bie beftänbige 3)ermif($ung ibealev unb realer ©teniente : al§ bie ^aupt=

perfonen feinet 9toman§ ']üt)xt €. \\d) felbft unb brei feiner ^i-'^imbe unter ber

©cftalt öon @d)äietn in bieje bem toirflii^en Sebcn jo ganj entfrembete äöelt

ber 5^t)mpf)c .^erc^nie ein. S5ei ben B^itöfnoffen aber erreid)te i-r aud^ t)iet

feinen S'^^^' ^if ^^ürnberger S)id^terfdC)uIe griff bie 5Rottöe ber Sd^äferpoefie,

bie i^r f)ier geboten Würben, begierig auf.

Ö^inm ä]§nUd£)en ©rfolg cr^iflte C mit feinen bramatifdfien 53erfud)en. ©eine

Oper „Sap'fine", jur Sermä'^tung einer !urfäd)fif(^en '^rinjefftn (1627) gebid)tet

unb öon ^einrid^ ©c^ü^ in ^ufif gefegt, toar atoar nur eine freie Uebcrtragung

ber gleid§namigen erften itaHenifd§en Cper öon Octaöio 9fitnuccini (1594), touibe

aber in ber (55efd^id)te bes beutfct)en S^rnmae bebeutenb al§ erfteS 9Jtufter einer

neuen , balb an ben ^öfen unb in ben ©tobten überaus eifrig gepflegten ®at=

tung, ber Dper. S)ie bid£)teiifd§en @igenfc£)aften be§ SBcrfeg roaren gering, bie

^onbtung bürftig, ber 33au ber einäeincn ^cte mit if)ren regetmafeigen ©d^IuB=

(|ören ganj öu^erlid^ ben formen bes giie(^ifdf)en S)rama§ nadigebilbet. ©ttoaS

belebter eifd^cint bie ©nttnidelung in Cpi|en§ jmeiter Oper „^ubitt)" (1635);
bod^ toor aud^ t)ier eine italicnifd^e SSearbcitung be§ altteftamentlid^en ©toffeS

feine unmittelbare Sßorlage. ^t)tt)ologtf(^e unb Biblifd^e 33egebenl)eiten blieben

3unäd)ft bie ^auptfädl)tirf)en ©egenftänbe ber beutfd£)en Opernbidf)tung. ^n ä]^n=

lid^er Söeife roirlte O. burd^ feine Ueberfe^ungen öon ^^raucrfpielen be§ ©opl^ofleS

unb ©eneca roenigftrng formal auf ben größten S)ramatifer ber folgenben ®e=

neration, auf 5lnbreo§ (S5rt)p|iug, ein. ©o öerbanb fidli burd)au§ bei il)m S^eorie

unb ^raji§ , einanber ergänjenb unb fräftigenb , unb mälivenb feine ^oetif für

bie größeren Gattungen ber Sid^tf unft , ba« @po§ unb S^rama , nur l^ödlift un«

genügenbe ®efe^e cntt)ielt unb bie Xxdcjtet öorne'^mlid) auf bie Heineren lt)rif^en

(formen ber ^oefie l)intt)ie§, gaben feine eignen bid^terif(^en 35erfudt)e bod) aud§

auf jenen l)ö^er gelegenen ©ebicten bem ^al)r^nnbert in unferet Sitteratur, ba§

unter feinem ©influffe ftanb, mand)e 3tnregung.

S)ie litterargefd^i^ttid)e gorfc^ung befc^äftigte ftd^ frül^icitig unb öor

allem fleißig in unferem Sal)rl)unbcrt mit 0.; bie ^ierlier ge^^örigen SBerfc

ftnb aufge^d^^lt u. tritifdl) gemürbigt 'bn ^txmann '^?alm, Seitvöge jur ®e=

fd^idjte ber beutfd)en Öitteratur be§ 16. unb 17. SaMuniiertS, 33teilau 1877,

©. 129 ff. 2;a3u ift au§ neuefter Qdt nodl) ju ermähnen: ^arl 5ßorin§ft,

Tic ^unftle'^re ber Stenaiffance in Opi^cnS S3ud^ öon ber beutfdt)en ^poeterei,

Wündf)en 1883; S)erfelbe, S)ic ^Jßoetif ber Stenaiffance unb bie 3lnfänge ber

littevaiifc^cn ^ritif in Seutfd)lanb, SSetlin 1886. — Otto ^x\t]ä) , «ötartin

Opi^eng SSudl) öon ber beutfdjen ^oeterei, |)atle 1884. — ^einrid^ 2Beltt,

@ef^id)te bf§ ©onett§ in ber beutfc^eit 2;td)tung, Seip^ig 1884.

grana ^Bunder.
Cpij: ^t}ilipp Üllajimilian O., f. f. öfterreid)ifd^er gorftamt^conci^

pift, geb. am 5. ^uni 1787 ^u 6äa§lau, j am 20. ^Jlai 1858 in ^^Jrag, t)at

fid^ um bie görberung ber 39otanif in feinem Sßatcrlanbe 3?5!§men mannigfad§c
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S5erbtcnfte ettcotBen. ßinev 93eamteuiamilie entfprojfen, folgte er it)ten 2;Tabi=

tionen, trat 1805 al§ ßameralbeamter an feinem ©eburtSorte in ba§ ^mt jeineS

S5ater§ ein, würbe 1808 in ba§ :§errj(i)aitlic^e 5lmt nad) ^pavbubi^ öcrfe^t unb
tarn 18U nad) 5prag, wofelbft er 1831 qI§ gforftamtöconcipift angefteUt würbe
unb au(i) leBensIänglicf) öerblieb, na(^bem er nad§ langjäl^rigpr ^ienftjeit in ben
tooj^tberbicnten Stu^eftanb getreten mar. ^n '^xa^ bilbete er [id) roiifenfd^aitüd^

toeiter butc^ ^)^itofopt)i[dt)e, mineratogifrfie unb lanbroirttifd^aittid) -- te(J)ni|d^e

©tubien am bortigen ^^olt)tec£)ni{um unb irroarb \\ä) babei ^ertigfeit im ©e»
braud^c ber lateinischen unb iraniöfifd^en <Bpxaä)e, tretdje er neben jeineni bater-

länbifdien Sii'ioni in feinen Slrbeiten metirjac^ ticrtüenbete. Sd)on fvü^ fül^rte

il^n feine 9leigung ber SSotaniE ju, weldjer er feine ^lu^eftunben wibmete unb
bie il^m, auf bem ©ebiete ber ©t)[tcmati{, eine gfleiiie tüd)tiger 2Irbeitcn öerbanft.

^m ^;. 1800, in einem Filter bon 13 Sfa^rcn, öerfa^te er ein „Calendarium
Florae Öaslaviensis", toeld^eö ©tanbort, ^lüt^ejeit unb 35efd)rcibung ber um
Gjagtau unb beffen nädjfte Umgebung wilbtrad^fenben '•|^f(anäen enthält unb
fd^on in ben 3fa^i-"eu 1802—1804 folgte eine Oteil^e botanifcf)er ^tuffä^e in ben

9lbt)anbtungen ter bö'^mifdEien ö!onomifdKn (55efeüf(^aft in ^rag. iDuri^ Steifen

innertjalb feinet engenn Sßatevlonbeg unb nac^ bem Oiiefengebirge levnte er bie

gtora 33öf)n(enl grünbüdE) fennen unb tiefette bon 1809— 1812 für ha^ öom
^rof. 3fo^- @ni. $of)l I)erau§gegebfne aöerf: „Tentamen florae Bohemiae" nic^t

unerl^eblid)e§ 5!Jtateriat. Ueber'^aupt War feine fd£)riitftellerifdf)e 3:t)ätigfeit tDä^=

renb biefer ^at)xc au^erorbcntlid^ frudE)tbar. ^n ber ;^)eitfd)nft ^e§beru§, in

ben Cefonomifd^en 5leuigfeitcn
, fpäter aud) in ber ^\i^ , 2tebtd)'§ ^^orftmann

u. f. XD. erfd^tenen allein in ber ^^it öon 1811—1813 über 25 fürjere ober

längere 3luffätje, wäl^renb bie 3ttt)l- feiner 5lrtifel in ben genannten Sfournoten

bi§ 3U feinem 2;obe über'tiaubt 400 überfteigt. S)aneben oevanftaltete er Oom
^- 1810 an bie bcfabentoeife |)erauSgabe eineö Ianbtt)irt^fd)aft(idt)en .g)erbar8.

3)er gtüdüc^e ©rfotg biefcS Unternel^menS führte i^ auf ben ©ebanfen, einen

internationaten 2:aufd)berein für getrocEncte ^Pftanien, ^flan^enfamen unb für

Sfnfecten in§ Seben ju rufen unb eö gelang i^m, uac^bem er 1819 an aüe
5iaturforfd^er einen barauf bejüglidjen ?(ufruf erlaffen, feiner Sibee jum ©rfotge

3U öer^elfen. 2)er huxä) i§n für Ceftcrreicl) unb ®eutfd^Ianb gegrünbete Saufd^*
berein war ber erfte feiner 2lrt. '^aä) feinem 9Jlufter bilbeten fidt) batb ät}nltd^e

^nftitute in Sonbon, ^avi§, felbft in 3torbamerifa. 5!Jle^r at§ 40 ^atjre l§in=

burd§, big on feines SebenS Snbe, fü'l)rte C mit unermübtidE)er Sluöbauer unb
unter monogen materiellen Opfern bie mül)eöoEen unb nidjt immer banfbaren

©efd^äfte biefe§ 35etein§. 35on größeren felbftänbig erfd^ienenen arbeiten publi»

cirte D. 1817 eine al§ Slnt)ang ju 9töf)ling^s „5^oi^a öon ^eutfd)lanb" öer=

fa^te 2lrbeit: „3)entfd)tanb5 frt;ptogamifd)e @ewäd)fe, nad) iljrcn natürlid^en

©tanborten georbnet" unb gteit^^eitig bamit erfolgte bie .§erau§gabe einer

„Flora cryptogamica Bohemiae sicca" in 8 ^eften ^u je 25 9(rten. ^m ^.
1823 erfi^ien: „35öt)mcn§ pt)anerogamifdt)e unb fn)ptogamifct)e ©emäd^fe"
u. f. W." unb 1825 famen ^Wei Heinere Slrbeiten l^erauä: Sin „ßeitfaben ^ur

SBeftimmung ber ^Pelargonien", ale 3lu§jug au§ S)eccnbolte'§ ^4>^"obromu§ unb
ein 3Inl)ang p iobiaS ©eit§: „9lofen nadl) i^ren i^xüdjten". ging feiner

größten, mit ungemeinem i^Ui^t öerfa^ten äßerfe bleibt fein „Nomeiiclator bo-

tanicus'', ein allgemeine^ 9tepertorium ber QSotanif bejüglic^ if)rer S^non^mif,
5u weld^em bie 5}orarbeiten biö in ba§ ^. 1820 jurüdreidl)en, ba.g er aber ben=

nod^ unboHenbet '^interlaffen t}ai. Dtur baö erfte ^eft beä crften 2^eileS ift

1831 erfcl)ienen. i^nbcffen birgt ber t)anbfd)rifttid^e ^Jtad)la§ ein au^erorbentlid^

umfangreicl)e§ "DJlaterial. 3)affelbe ift, befte^enb au§ 1466 ^^^flan^entieften mit
1004 33ogen %e%t in ben 33efi^ be§ bö^mifd^en iUufeumg p ^lOQ übergegangen,
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bem D. übertjaupt auc^ alle feine ©ammlungen jum S'^eil noc^ ju feiner

£eBen§3eit überroiefen '^atte. ^n cjcc^ifc^et ©pvad^e, unter bemSlitel: „Seznam

rostlin kveteny ceske" eifi^ien 1852 im 44. '-Banbe ber ©d^riften bes böl^mifc^cn

5)tufeum§ ein 35eriei(f)ni§ ber in '43ö!^men btüf)cnben ^;)3flanjen, ttjoju bann nod)

einige (Stgän^ungen in ber 3fitf(i)riit 8oto§ folgten. Um feine baterlänbifd^e

^auptftabt ^xaa, f)at fi(^ D. öcrbient gemocht burd) bie in SBort unb ©c^rift

üerTod^tenc 3Iniegung ^u einer SCBiebetbe^j^aniung itjxex uon Säumen entblößten

Umgegenb. ^0(^ am 3lbcnbe feine§ "si^ebenö rourbe {"^m bie ^^-''^ube, in ber

^rünbung einei 3lnpf[an,iunglDerein§ feine 3bee ber 3lu§füt)rung näl^er gebrad^t

äu fet)en. Slurf) über 33ö^men§ ©renken {)inau§ ift D^iij'S ''llame ben Sotonifern

fiefannt gen)orben. %U ^itglieb öieler naturtoiffenfdiaftlii^cr Sßercine, raie ber=

jenigen ju 35onn, S)re§ben, SbinBurg u. f. to., ftanb er in briefüd^em S5er!e^T

mit äat)lreid)cn ^Qc^Senonfn- ®"^^ ^Init, ot§ Leiter bc§ öfterreid^ifd^en 2;aufd^=

tiereing, aU botanifd^er (iufto§ be§ 2oto§berein§, maä)tt it|n ^u einem gefu(i)ten

5}^itteUnin!tc ber botanifc£) = ft)ftematifc^en SSeftreBungen. ©ein 9lame aber ift

nid)t nur in jatilreid^en ^flanjenarten bereiüigt, aucb einer ©attung au§ ber

f^amilic ber ^räfcr, ber ^aenfe'fd^en Sammlung entftammenb, berlie't) if)r ^o=
nograpl^ ^^sresl ben DIamcn Opizia.

2Bur,^bact) , biogr. Sejifon. — Soto§ 1858. — ©fofi| , Defterr. botan.

3eitung 1858. S. äßunf ermann.
D^Jmecr: ^peter C, miffenfd^aftüdt) gebitbeter ?lpologtt bc§ ."E^at^oliciS^

mu§ im 16. 3ci'^i1)""fee^"t
,
[tammte oon angefefienen @Üern, unb toar am 13.

September 1526 ju Slmfterbam geboren. 5tac£) bem rrü'^jeitigen 2;obe feine§

S5ater§ erf)iclt er öon feiner ''Fcutter, 9J?aria üon 5lfer§(oot, eine fromme unb

forgfättige ©r^ie^ung unb mar ©rfjüter ber berü!^mtcn 2ef)xex 'JUarb öon 3lmfter=

bam unb jticoIau§ 6anniu§. ^tadi^er ftubierte er ju Söroen Sfurisprubeuj unb

äu Sournot) unter 6Iaubiu§ Söartn fran^ofifi^e ©prad^e unb ?Jiatt)ematif.

1545 .in bie Apeimatt) jurürfgeteert , Per^eirat^ete er ftcf) mit ©op^ia ©a§bout.

SJlc'^rerc ^at^u f)ielt er ftd^ nun ju S)elft auf, mo er mutt)ma|ti(^ ^loar o'^ne

2lmt, aber nid)t oi)ne 2Birffamfeit toar. S)ort erlernte er audt) ba§ ©ried^ifd^e

Pom 9lector '^eter 5Refcnit§ unb mar mit IftuftuS btfreunbet, bcffcn ßrmorbung

(f. 21. ®. iB. Sb. XXIII, ©. 99) it)n aber auf feine eigene ©id^cr^eit bebac^t

madt)te unb nad) bem fpanifct)en Sager Por Seiben trieb, '^aä) ber 5luf^ebung

ber SBelagerung folgte er bem fpanifd£)en gclb'^errn ^öalbe^ nadt) .g)ennegau, feierte

über balb äur Unterftü^unr; feiner ©lauben^gcnoffen naä) 2lmftcrbam jurüdE, hi^

er 1578 nac^ bem ©icg be§ ^rotcftanti§mu§ mieber flo^ unb i"tct) ju 2)etft

auf{)ielt, wo er, teie Pon (Sinigen bet)auptet wirb, ;3ngenicur bc§ ^^rin^en Pon

Dranien mar unb am 4. ^JioPember 1594 ftarb. ©ein ganje^ geben mibmete

er ber fatl)olifc^en ©ac^e, unb mar burc^ auegebreitete ^enntnife auf tl)eoto=

Qifd)em, matt)ematifd)em, juribifd^em, mebicinifdE)em unb ßunftgebiete, mie aud^

burd) ^fieid^t^um unb Slnfe^en, ein einflußreid^er 2Biberfad)cr ber ^Reformation,

beffen 9led)tf(^affent)eit aud^ Pon feinen ©egnern anerfannt mürbe, toenn er auc^

Pon ber bama(§ auf allen ©eiten l^errfd^enben ^arteitid)teit nidt)t frei mar.

©eine erftc apologetifd^e ©dtirift war eine Ueberfe^ung Pon be§ Vincentius

Lirinensis über de fide catholica unb erfd£)ien 1561 ju |)artem. Einige ^faljre

tiad£)f)er eröffnete er einen ^eberhicg wiber ben jum 5proteftanti§mu§ übergetre=

tenen ^tiefter Seo 6mpaciu§, beffen früt)ere fatl)olifd^e ©dl^riften er überfe^te

unb 1568 ju 5)elft "^erauSgab; gegen biefen richtete er aud^ feine „Officium

Missae apud ecclesiam tempore quatuor primorum Conciliorum generalium in

usu", Antwerp. 1570, unb bie „Responsio ad octo articulos a Leone P^mpacio

propositos", Antwerp. 1570. 5ßerbienftlid£)er ftnb feine '^iftorifc^en 9lrbeitcn.
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©eine 2Bettgej(i)i(^te bi§ 1569, öom ßanonifer Saurentiuä 53et)crlinf 3U %nt
toerpen biß 1611 fortgeje^t, crjc^icn im leltgenonnteu ^at)xt qIö „Opus chrono-

gi'aphicum orbis universi a mundi exordio usque ad annum 1611" ju 3(nt=

lüevpen. @ine jüngere 5lu§gal6e 1625 ju .^ötn gebrucEt , entf)iett aber nii^t bie

§ortfc^ung SBetierlinfS, fonbern eine ätoeite ©(firift Dpmeer'ö: „Historia mar-

tyrum Batavicorum, sivc defectionis a fide majorum Hollandiae initia duas iu

decades distributa". 5Jlit niondjen 3iif'i^ßn erjd^ien bie§ 3Ber! jpätev in l}ol=

Iänbtici)er UeBerje^ung ]n 'Jlntroerpen bei ^etrn§ 5]3ratanu6, in Söaljr^eit aber .^u

Seiben bei ^^^ieter tian ber 5i)^eerjrf)e unter betn2;itel: „Martelaarsboek, ofte his-

torie der HoUantsche martelaren , welken in het Christen catholyk geloof eu

godsdienst , soo ten tijde van de woeste heidenen , als der Hervornide nieu-

gesinden seer wreed sijn omgebragt." ^eibe {)i[torijc^c Slrbeiten l^aben it}xen

unöerfcnnbaren SBert^ ungeadjtet ber ^!parteilict)!eit bc§ 5lutor§.

äBogenacr , ^Jlmfterbam XI S. 223 v. v. — ^^Jaquot, I, p. 340 ff.
—

©lafiuö, Godgel. Nederl. unb fSan ber %a, Biogr. Wordenb. s. v.

nan ©lee.

O^Jürin: 5^oarf)im £)., geteerter Sfieolog, geb. in 'Jleumünfter in ^ol=

fteiu am 12. ©eptember 1695, wo ber 3}ater ber^eit ißrebiger raar. ^^^i-'ioatim

oorbereitet, be^og er 1711 bie Uniöerfität Äiel unb 1716 bie Unioerfität 3Bit=

tcnberg juni ©tubium ber 3ß^Uofo|)t)ie unb jL^eologie. 'Jlac^bem er öon le^tcrer

Uniüei-fität bie ^JJiagiftcrroürbe erlangt, I)abilitirte er fic^ in Äiel al§ 5priöat=

bocent. (Jr lebte f)ier befonberS in 9^reunbfd)ait mit ^}Jlüef)eim, ber fid) bamal§

aud^ t)ier auffielt. 6rft 1733 morb il)m eine au^erorbentlidie *4^roteffur ber

2:!^eologie p Xljeil unb jugteic^ ber ß^aratter eineS CberconfiftorialaffefforS.

1735 folgte er einem 9iuf an bie Uniöerfität ©öttingen unb roarb jugleid; Dr.

theol. @r ftarb unöeret)elid)t am 5. ©ept. 1753. 3}on feinen ^a^lreid^en

(5d)riftcn ertt3äl^nen wir nur: „Historia critica de immortalitate mortalium", 1735,

fleißige ^ufammenfteüung ber üerfc^iebenen ^^nfic^ten. 4pauptfäd)lid) gegen Jp.

©rotiuö: „Sie ^ette t^eilS ber in ben a3üd)ern be§ %. Z. befinblid)en bud)ftäb=

Ud)en 3}or^erüerfünbigung üon bem .^eilanbe beö menfc^lid^en @efd)lec^tö unter

einanber; t^eilä be§ in -beu Opfern geftifteten ^ürbilbeS üon i£)m mit ber crften

SBorl)eröerfünbigung au§ bcn alleinigen 'öüdiern be§ %. 2. angeroiefen", 1745,

unb ööEig neu bearbeitet: „5Die jum jmeitenmal aufgearbeitete Äette ber meffia«

nifdien äÖeiffagung 31. %." 1751. ^}Jtit (5d)arffinn oert^eibigt er ben buc^ftäb=

lid^cn ©inn ber ^ä. %. äöeiffaguugen. 35on feinem pofitiüen ©tanbpunft auä

fd^rieb er anä^: „SDie ®efd)id^te be§ auf göttlidieä Slnfe^en ieber^cit gegrünbeten

©laubenS an ben äßeltt)eilanb erläutert", 1794. 5Bon \f)m egiftirt awij eine

Ueberfe^ung bes ^4^ropf)eten ©adiarja mit 4^arapt)rafe unb ''Jlnmertungen 1747

unb feine le|te ©dirift : „Sefu§ in ber Äird^e big an baä @nbe ber aBett, über=

jeugenb gezeigt au§ bem Söüdjlein ber Offenbarung öom 10.—22. ßapitel unb

beffen biä^eriger augenfd^einlictier Erfüllung", 1753.

Molleri Cimbr. litt. I, 472. — %^k% ©eletjrtengefd^. ber Unio. Äiel,

©. 322. — Softer, ®efd). be§ ©tub. b. pra!t. S^eol. in .^iel , ©. 34. —
^Jütter, afabem. ©ele^rtengefd). ton ©bttingen 1765, ©. 24. — Döring, bie

getel)rten 3;i§eoIogen III, ©. 158. — (iarftenö, bie tt)eol. f^racultät ju ^iel,

1875, ©. 26. 6arften§.

DiJOriuuö: Solianneg D., einer ber berü'^mteften Sud)bruder unb !öu(^=

Ijünbler beö 16. 3fat)r^unbert§
,

geb. in 23afel am 25. Januar 1507, t bafelbft

am 6. 3EuIi 1568. ©o oft fein 5lame fd^on genannt unb fo öiel fc^on über

if)n gefd)rieben toorben ift, fo feljlt e§ bod) bis l^eute an einer eingctjenben lln»

terfud)ung über i'^n, foraie an einer ^ufammenfteÜung feiner 5Drucfe unb e§ ift
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batum fotDO^I l^inflc^tlid) feinet ^BilbunglgangS als in ^Betreff feiner S)rurfeT«

tfiätigfeit nod^ mancher i^unti im S;unfeln. 2ll§ ber eigentlid^e f^amitienname

bes 5)tanne5, rooDon Dporinu§ bie Ueberfc^ung ift, roirb Oon ß^ettet (1. u.)

^etbfter, Don ^ofijc^ (j. u.) .^erbft angegeben. 33eibe8 ift richtig. S)enn menn
auc^ Cporin'ö 5öater in ben unl erhaltenen ^tuTjeic^nungen immer ^erbftet

Reifet, fo nennt fid) boc^ ber iBud^bruifer felbft in bem beutfc^en 2lu§jug au§ SSefars

Fabrica humani corporis öon 1543 ^c^. ^erpft (f. aud^ 2^oanni§ Stobei

Sc^arpffinnige Sprüche 1551). S)er 3}üter flammte bon StraPurg, lebte aber

in 35afel unb war bort ein gefc^ä^ter diäter, bi§ er nac^ 6infü"^rung ber 9te=

formation anf bie 3lugübung ber Äunft öer^id^tete, um ni(i)t burd) feine Silber

bem „©D^enbienft", b. t). ber Silberberel^rung 93orf(^ub ju teiften. '-öon feinen

2lrbeiten ift ni^ti, ba§ feinen Flamen trägt, auf un§ gefommen, e§ fei benn, ba^

mit Ülag(er"i lltonogrammiften IV. 'Hlx. 2631, bae au§ ;^ unb £) gebilbete ^IRo=

nogramm auf bem großen 2^itel^oläfci)nitt Don Sßefal'g Fabrica humani cor-

poris (StuÄgobe Des .!paupttDerf§ Don 1543) auf ben alten D. gebeutet roerben

barf. O^anö |)olbein l^at mdi ^. ^tanj, ^. ^olbein, 1879, <B. 26 im 2f-

1516 fein ^Bilb gemalt, ba§ ftd) je^t in Sonbon beftnbet.) ?luc^ ber ©o^n
fottte ^Dtaler roetben, aber bie guten (yortfdiritte, bie er er in ber (Schule machte,

öeranlafeten feinen 3}ater, i^n für ta^ Stubium ^u beftimmen. S)amit mürbe

er aber in eine fe^r mc(i)felDoIle Saufba^n eingeiü^^rt , bie ntand^e intereffanten

©pifoben Qufmeift , Don ber mir l§ier jeboc^ nur bie ^auptpunfte ^erDorl^eben

lönnen. ßift toutbe er in bem Contuberniuni pauperum scliolasticoruni ju

©trafeburg untergebracht, too er unter .!pier. ©ebwiHer Satein unb ©ried^ifd^

lernte; bann foÜto er in SSafel bie ©tubien fortfc|en, mu|te aber auö 5)^angel

an 5Ritteln fic bolb unterbrec£)en unb eine untergeorbnete Se^rerfteöe an ber

^lofteifcf)ule bes diftercienferftiftS (St. Urban im Danton Sujern annehmen. S)a^

er in biefer Stellung nid)! blieb, fonbera nad) 33afel ^urüdfel^rte, um 1526, ge=

fc^a"^ unter bem ginflu^ bes Sanonicu§ 3^"i^f^'"'^ni^ (Xylotectus), bem er in

St. Urban nä^er gefommen toar unb ber ^ur üieformation übertrat, ^eirat^ete

unb nad^ ^Bafel 30g. 2öie biefer fd^loB fic^ nun auc^ D. ber neuen Seigre an;

jugleid) begann er toeiterjuftubiren, toofür er bie 'DJlittel tfieil* burc^ Slbf^reiben

bon ^IRanufcripten für groben'^ S)iurferei, t§eil§ burc^ bie Unterftü^ung il^m

too]§lgefinnter Gönner, barunter be§ Sralmu^ unb in§befonbere beS mit i'^m

Dertoanbten Dr. Subttig 93er erhielt. SßieUeic^t gefd)a]§ e§ noc^ Dor SBollenbung

feiner Stubien unb ebenfaUä jur Unterftüfeung bcrfetben, ba§ er eine Aufteilung

an ber i'ateinfdjule ju ©t. Seonf)arb in ^afel erhielt, ber balb eine ebenfolc^c

an ber "Btünfterfc^ule folgte. 5Jlit fo großen St^toierigfeilen C ju fömpfeu
l^atte

, fo brad^te er e§ hei feinem ungemö^nlidien i^Ui^ unb @ifer bcnnod^

fertig, über ba§ eigenttid^e @ebiet feinei ©tubiumg, bie liumaniftift^en gddlier

l)inau§jugreifen ; benn mir finben i^u aud^ in bem |)brfaal, in roeldtiem I^omaS
glatter im Seilerfc^ürjdjen ^ebräifd^ le'^rte — 0. mar e§ geiabe, bet i^latter

ba^u aufgemuntert Italic — unb toiebcr fi^t er ju gü^en bes berühmten .^uriften

SBonifacius Slmerbad^ unb aud^ in biefen juriftifd)en ©tubien f(^eint er einen

tüd^tigen An'ang gemad^t ju ^aben, fo ba^ fpäter einmal ber SaSler ^Iilagiftrat

bordn beulen tonnte, if)n jur Söottenbung berfelben unter Dfferirung beftimmter

einfünfte auiäuforbern. 511« fobann im ^. 1527 2:^eop]§raftu§ ^aracelfu§ nad^

SSafel fam, entfc^lo^ er fid§ auf 3urebcn Decolampab'S bei bem DielDerfpred^enben

5)lann aud^ nod) ^Dtebicin 3U ftubiren, unb um in bie neue Se^re, meldte ber»

felbe in marttfi^reierifc^er Söeife Derfünbigte, eingemei'^t ju roerben, toarb er,

obmo^l fd^on als Sedier angeftellt, obroo'^l fd^on ber^eirat^et, nod^ fein fjamului,

ber als fo(df)er bei bem ^Jteiftcr roo^nen, i!^m in ^Irbeit unb @rt)olung @efell=

fd^aft teiften, aber freiließ aud^ unter feinen SBunberlic^feiten unb Slusfd^reitungen
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öieleS leiben mufete. ^a olg ^Patacelfug naä) einigen 3fat)ten bon Sajel hjieber

fortging, lie^ \idi) O. butcE) leere SJerfprci^ungen beffelBen bewegen, it)n inä

6tfafe äu begleiten, unb er foH bort nad; Sofij«^ nod) atuei ;3a"^re bei i'^m au§=

gcl^Qlten ^aben. 2)od§ ift bie§ !aum möglich ; benn es ift otjnebie« jd^on fd^ttJcr,

bie Tün|5et)n ^ai)xt l^erau§äubringcn, toeldjt £). naä) bem an ß- 33er geri(i)teten

SBibmungsfc£)reiben in bes ^. ß. ^iöe§ SöerE de veritate fidei Christianae

(SSafel 1544) im 35a§Ier ©ci)ulbienft pgebradfit ^aben loitt. 2)ie ^eimfel^r nad§

SBafet bebeutete für £). bie Slufgabe beö mebicinij(i)en Stubium§ unb bie cut-

|ii)iebene 9tücffe§r ^ur Se'^rttiätigfeit , in roeld£)er er nun met)r unb me^^r bor»

toärtS !am. 1533 ift er ate professor latinae linguae in bie Uniüer|ttätS=

matrifel eingetragen, unb 1537 toirb er ütad^jolger be§ ©tjmon @rt)näu§ in ber

^Profefjur ber gried^ifdjen ©pvaci)e unb im 35or[tf'^eramt am ^äbagogium ober

CoUegium sapientiae. ^Jlun ^atte er eine Stellung, in ber er fid^ ttiot)l aufrieben

geben tonnte, einträgUd), angeje^en unb für fd^öne Sr folge hei feiner nid)t ge-

tüö^nli(^en 2et)vgabe toic gef^affen. 2ßa§ toar e§, ba§ i§n beffiog, biefe Stel=

lung nad^ einigen Satiren toieber aufjugeben unb einem ganj anber§ gearteten

SSeruf, ber 33ucf)bruc[eifunft fidt) au^umenben? "^aä^ &f)exln unb S^otifd^ toäxt

ber 3lnla^ eine 3lnorbnung be§ SBagler ^Jlagiftratö Dom 3f. 1539 gemefen, too«

nact) aüe ße^rer in ber ^acultät, ber fie angetjörten, ben oberften ®rab (bie

Soctormürbe) befi^cn, be^tt). ertoerben mußten. D. toie einige 3Inbere ber nidf)t

metjx gan^ jungen ße'Eircr t)abe ]\ä) bee te^tcren getoeigert unb fei fo gleich jenen

um feine ©teile gcfommen. ^n bem ermäfinten 2Bibmung§fd[)reiben an )Bet, in

mctdfjem £). felbft auf ben SBerufetoedEifet ju fpred^en tommt, fagt er öon

biefem Hergang nid^ts, er rebet oielmet)r Don einer it)m perföntid) geltenben

„contentio atque invidia hominum quorundam (ne quid gravius dicam) male

feriatorum", ber er ^abe tt)eid£)en muffen, bie i'^n aber aurf) nad^l^er ni(^t in 9tul^c

gelaffen ijobe. S)od) fd^üe^t bie eine S)arfteIIung bie anbere nirf)t au§, unb e§ mirb

jene SleuBerung Oporin'^ eben bat)in ^u beuten fein, ba^ aufeev jener allgemeinen

bet)5rbUc^en SInorbnung nod^ perfönü(^e SSer^ältniffe mit im ©piel geloefen finb.

S)a^ er nun aber gerabc bie SBuc^brurfertunft fidt) aU fünftigen SBeruf ermäljttc,

begrünbet C in bem me^rfad^ ermähnten ^Briefe bamit, ba^ biefetbe ii)n befonberS

angezogen tjobt , toegen ber grij^eren ©ic^erfteHung gegenüber ben 3Infedt)tungen

S)titter , unb öor allem toegen ber ^)^ögtid)feit, aud^ ferner, wenn fd^on in an-

berer SBeife, al§ bi§t)er, ber äBiffenfd^aft ju bienen. Unb in ber 3:t)ot, au§ ber

ganzen Slrt, toie er ben neuen 33eruf erfüEte, merft man, ba^ e§ il^m babei in

Ijeroorragenber 3Beife um biefen ibealen 3tt)ec£ ^u tt)un gemefen ift. Dod^ 'i)at

fidf)er bei gcbadCiter 33eruf§toat)l nod^ ein anberer Umftanb beftimmenb mitge»

toirft, bev nämlid), bafe er fd)on bor jener Äataftrcp'^e bem Söud)btudfergctoerbc

]ei)x m^e ftanb. 5Zid)t nur |atte er, toie ^platter fogt, „biE in ben tiufer^en

coriigiert", er rcar bereite feit mel^reren Sa'^ren ^itglieb einer Sc§ter S)rucEerei=

genoffenfd^aft (unb ^toar o'^ne 3*"^^- ^"^ feinen bur(^ feine jtoeite {ytau 'i}ex=

untergebradCjten fiuanaieüen SSerljältniffen cttoag auiau^elfen). Sßir ftü^en unS

bübei nidt)t btofe auf bie treuherzige ©r^ä^tung ^tatter*§, toie er unb 0., unb

ebenfo beffen ©d)toager, ütobert 2Binter, bon ber SBud^bructerfunft firf) gotbcnc

SBerge berfprocEien , unb ba^er unter fid£) unb mit bem ©e^er S3alt{)afar JRuÄ

(SafiuS) fi(i) bereinigt unb bie l^reffe be§ ^Inbrcae gratanber angefauft Ijaben.

S)ie§ mü^te im ^. 1536 gefdie'^en fein, ba in biefem Sat)re ^platter unb ßafiuö

unb toieber 91. Söinter (aud£) biefer alfo nidt)t fdt)on 1533, toie eS nad^ ^panier'g

Anuales typographici fdf)einen fi3nnte) jum erftcn 5Dlal al8 S)rudfcr borfommen;

bübei fönnte aber immeit)in ber alte ^tatter fidf) ber Qext be§ a3eitritte§ bon

£). nid)t me'^r genau erinnert t)aben. Slüein toir fet)en in ber 3:f)at D. fdt)on

in einem SDrudE au§ bem Slnfang be§ ^di)^^ 1537, bem Liber de Romanorum
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militia ex Polybio excerptus per A. J. Lascarum (in ber SSorvebe) \id) ganj

als ©enolje bev S)vu(ier beffclben, 2a[iu§ unb ^^latter gevireu, |o ba^ bie an

fid) nid)t |e^r n)at)ii(^einliii)e Sr^ä^lung beß ße^teven t)iei-bui-ii) öoüe SSeftätiguns

erhält. 5Die Slrt unb Siauer iener ©enoffenfd^aft ift freitid^ no(i) nic^t ganä

aufgefläit. ^n bei; ©d^Iu^jd^rift eine§ S)rucCe§ fanben mx D. jum evften ^}3lal

im ^. 1539, mit SBintev äufammen genannt, ot)ne biejen ober einen anbem
©enoffen a&er unb ^omit aU felbftänbigen 93e[i^ei- einer 5j5reffe in S)ru(ien öon
1541 ab; boc^ gibt e§ nod) au§ ben S^a^ren 1544 unb 1545 5Dru(fe, lueld^e

Dporin'S unb SBinter'S 5^amen mit einanber nennen, ^m ganzen beftätigt

bie» wieber bie ©tjäl^lung ^latter'ö, ba| bie ®enoffenfd)ait ber ißier fid^ balb

aujgelöft Ijabe, toeil t)a^ ©efc^äft nic^t gegangen fei, toeit man namentli^) nic£)t

äu fparen öermod^t t)abe, unb ba^ nur £). unb Sßinter beieinigt geblieben

feien, biß ber Ce^tere gänjlid) öerborben. 2Bic bem nun be§ ^JM'^eren fei, |o

öiet ift fidler, £). tjat nidjt bto^ feine ©enoffen überbauert, fonbern fie unb attc

glcic^jeitigen 53a§Ier SSud^bruder tocit überflügelt. SBorin befte^t aber bag ®e=

l^fimni^ feiner 2:f)ätigfeit? too liegen bie SBur^eln feines SrfotgS'? @§ ift nid)t

bie fdt)öne ted)utfdf)e ^^uSfül^rung feiner 5Drude, oblüofil biefelbe f. 3- ^^^l ge=

rüt)mt njurbe. 2Bir ftnben , ba^ er oon üoreinjelten ^^re^erjeugniffen abgefe^en

Ijierin nid)t über anberc 33a§ler Dfficinen, wie bie f5i"oben'fd)e, bie .^ernjagen'fc^e

fidt) erljoben f^at ^eljr nod) al§ bie fd^öne ?lu§fü]^rung tourbc bie 6orrectl)eit

feiner S)vucfc gepriefen, bie, fott)eit fie öor^anben, feiner eigenften 33emü§ung ju

banten mar (er corrigirte immer felbft). Slber mir fönnen au(^ in biefer 33e=

jie^ung, menngleidE) red£)t gute, fo bod§ !eine toirflid^ au^erorbentlidl)en ßciftungen

conftatiren; iebenfaüS fielet er Ijierin einem 9tob. ©tep^anus in $ari§, einem

©eb. ®rt)pl)iu» in ßt)on entfi^teben nad). 9öa8 aber feinen ©rfolg erflärt, ba§

ift bie günftige ^Jofition, bie er öon öorn'^erein al§ @elcl)rter befa^, ber al§

fold^er in ©ele^rtenfreifen öietfeitige 53erbinbungen l§atte unb bem aud§ ber grembe
me§r alS einem anbem S)ruder SSertrauen entgegen bradf)te ; aber mef)r nod^ alä

ba§ ift e§ ber Umftanb, ba| er mit ganjer Äraft unb öollem 2}erftänbniB bem
neuen ^eruf fid^ l)ingebenb, fold^c günftige ^^Jofition ^u befeftigen unb auS^u=

beuten oerftanb. SBcrounbernömert^ ift bie i^nitiatiöe, bie er, immer im jDienft

ber 3BiffenfdE)aft, nad§ aüen Seiten entmidelt, menn er l)ier einen jungen ®c=

tel)rten ^um ©c^reibcn ermuntert, bort einem älteren 33eiträge äu feiner '2lrbeit

liefert, roenn er je|t balb ba balb bort anflopft, too er toei^, ba^ ein tt)ertl§=

öolle§ 5}lanufcript im ^ulte liegt, unb je^t mieber für fid) felbft .»panbfd^riften

eines clafftfdt)en 3lutor§ jufammenfud^t , ben er t)erauSgeben toitt. ^öalb rourbe

fo fein i^auö eine ©tätte beö regften roiffenfd^afHieben Serfel^rS, ber 5luSgangS=

yunlt einer ausgebreiteten litterarifd£)en Sorrefponbenj , ba§ (Stellbid)ein einer

großen Sln^alil bebeutenber @elel)rter, öor aEem aber ber ©ammelpuntt für

miffenfd)aitli(^e Slrbeiten jeber 3lrt, bie auS meitem Umfreife, au§ Sftalien unb
^45olen, aus f^-ranfreic^ unb |)ollanb , namentlid^ aber auS ©üb= unb ÜJtittel=

beutfd^lanb unb auS ber (gdimei^ t)ier jufammenfloffen. ^an t)ielt eS für eine

(5l)re, bei O. feine ©djriften erfc^einen 3U laffen, unb fo fonnte benn biefer

S- 33. 1553 öon einem ingens lucubrationum cumulus reben, ber in feiner Df=
ficin bereit liege. 9lber menn er in fold^en 3^'itcn ber ©efc^äftsüberl^äufung aud)

nod) fo öiele ßeute in feiner S)rurferei befdtiäftigte, unb menn er aud^ bie Jpilfe

anberer ^reffen, mie ber beS ß. ßuciuS unb 5Jl. ^. ©tetta, beS % Querf, beS

iö. Sranco, beS ^. .^ünbig C^^arcuS) in 33afel, beS '!Öl. 5lpiariuS in iöern

in Stnfprudl) na'^m
, fo öermocjte er bod^ riid^t immer ben Slnbrang ^u bcroäl=

tigen unb er tonnte 'eS nicE)t öermeiben, ba| 3. 33. ein SlbrianuS ^^uniuS megen.

jatirelangen SBattenmüffenS auf ben ^tud feineS ^tanufcriptS in ben bitterften

J^lagen fic^ erging. (Jin SiJeräeidlini^ ber Dporin'fd)cn Srude finbet man in
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bera Catalogus librorum per J. Oporinum excussorum, tt)eld)er bei 3c^viit beä

3iofifc^ üfeer D, öon 1569 onge'^änQt ift. ^reilid^ ift betjelbe toentg braud^bar,

'ba er nic^t blo^ nie bQ§ ^otjx bcs 6iid§cineni angibt, jonbetn aud^ eine gvofee 3tn=

jq'^I öon ©rucEen ätüct, brei 3)lal unb nod^ öfter au||üf)rt (unter bem 3Iutor

unb bem Ueberfe^er ober .^erauSgiber, ©ammettoerfe unter ben litcln alter ein=

jelnen SBeftanbt^eilc u. bgl). 6^ ift baium aud) biet ^n ^od) gegriffen, wenn
unter einjad^er 9lbbirung fämmtlidfjer Jitel jene^ Catalogus ©treuber (f. u.) unb

nadC) tt)m biete 2lnbere bic 3a^t alter Dporin'fd£)en ^Pre^er^eugniffe auf 750 —
für jene 3eit eine enorme S^^n — angeben. 3tnbererfeit§ freitid^ ift ba§ ge=

nannte SSerjeic^ni^ aud^ weit nidf)t öoüftänbig. ©inen 9iact)trag baju t)at in

bem 3tltgemeinen Sitterarifct)en 9tn^eiger 1801, <Bp. 1055 f. Sßatbau üon ^Jiürn=

betg gegeben. ?tber aud^ bamit ift bie Qa^ ber S)ructe nodf) nid)t erfd^bpft;

bcfi^t bod^ allein bie fönigt. Untberfität§bibtiott)ef Tübingen eine 9teit)c bon

©räeugnifftn ber Oporin'fdjcu ^preffe, bie Weber in bem genannten ^Jtadl)=

trag, nod) in bem Catalogus fetbft üerjeid^net finb. Man fie^t aud) t)ierauö,

wie gan^ bebeutenb bie 2t)ätigfeit biefcS 5)tanneä gcwefen fein mu^, unb

fann e§ öerftel^en , Wenn bic 3fitgenoffen me^r nodt) at§ bie Stusftattung

unb at§ bie ßorrecttjcit feiner S)rudEe bie „ungel^eure 3at)t" ber bei i^m
erfd^einenben trefflid^en QÖcrfe tütimen unb nod^ feine ©rabfd^rift au§=

brüdtid) öon „libri innumeri" fprid^t. äöie fdl)on au§ bem bi§]§erigen l§erbor=

ge'^t, finb e§ faft nur wiffenf(^afttidl)e äöerte, wa§ D. gcbrudt ^at. S)ie

p'§itotogifdt)en ftet)en, feiner S3ergangen'^eit entfpre^enb, ber 3<it)t nac^ oben

an, unb öon il^nen net)men Wieber eine fe^r bebeutenbe ©teüe Sluägaben unb
Ueberfe^ungen ber alten 3tutoren ein; bie gried^ifd^en ßtajfifer finb 3. S.
in ber 3a¥ bon me^r üU fcd^^ig öertreten. ©ein gan^ befonbereä ?lbfe!^en

tjatte O. barauf gerid^tet, 2fjte, bie nod^ gar nic^t l^erauSgegeben ober Wenigftcns

im S)ruc£ nid)t Uiäjt ju l^aben Waren, ju öeröffenttid^en. 3n erfterex SBe^ietiung

blieb il^m , bem ©pätgeborenen , nadt) ber rül^rigen Sl^ätigfeit ber erftcn 2;^öo=

grapljen, nur eine ^]lad)tefe übrig ; 2^3e^e§, bie Geoponica unb 9letjnlid§eä gel^ören

t)iet^er. @in um fo gvö^creg ^dh bev SBirffamfeit aber l^atte er nad^ ber an=

bem 9?idt)turg; bcr.n bie ctoffifd^en Slutoren waren ^War in ^»totien fd^on t)äufig

gebrucEt worben, in Seutfdl)tanb aber, bie grted£)ifd^en jumat, öer^ättniBmä^ig

fetten, fo feiten, ba§ C 3. 5?. wä^rcnb feiner ©tubienjeit nad^ feiner eigenen

@r3äl)tung bie alten S)id£)ter fid^ abjufc^reiben genöt^igt war, lebiglid) barum,

Weil 3lu§gaben berfelben nid)t ^u befommen waren. 51ad^ biefer Stidltung l^at

er fid^. Wie näd)ft it)m alterbing§ aud) anbere SSagter 33udt)brutfer, ein wcfent-

lid^e§ SSerbienft um bie äBiffcnjdiaft , fpeciett um ben gelehrten Unterrid)t er=

worben. '^chtn ber ^p^itotogie ift öon D. bie t^eotogifd^e Öitteralur befonber§

gepflegt worben. ©in <g)auptwerf ift in biefer Se^iefung bie eiftmal§ bei it)m

1551 erfdt)ienene tateinifdl)e 5ßibftüberfe^ung be§ ©eb. ßaftcÖio; Weiter'^in fommen
namenttid^ feine ?tu§gaben ber i?ird)enöäter in 33etrod)t. 5lud^ mag f)ier be«

Zf). 5Biblianber tateinifcf)e Ueberfe^ung be§ ^oran genannt Werben (in Mahu-
raetis ejusque successorum vitae, doctrina etc. öon 1543), weit ^ur .^raul=

gäbe berfelben ein in jener 3eit nidl)t gewöl^ntid^er i^i^eiftnn gefjörte, ber benn

in ber S^t aud) unfern £). mit ben 58ef)örben in ßonflict unb für fur^e 3eit

fogar in§ ©efängni^ brachte. @rft naäj längeren ©treitigfeiten, in benen fetbft

bie ^^Jrebiger auf ben ^aujetn unb bie SBürger in i'^ren 3unftftuben unb auf

ben ^ierbänfen Partei ergriffen, unb nur auf 35erWenbung ber 3ü"'^£^ ""^
©tra^burger Jt)eotogen unb fogar Sut'^er^S würbe ber 5Drud, nicf)t aber ber

23erfauf in 33afel, geftattet. SBon 2Serfen au§ anbern wiffenfd)aftlid^en fjäd^eru,

Wetd^' te^tere alte in Dporin'g 33ertog öertreten finb, am wenigften öietteidjt

Siaflcm. beutf^e iBio9to|)T)ie. XXIV. 2Ö
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bie ^Jlebictn, ift ein gerabe ber leiteten angct)örtge§ noc^ auibrücflic^ ^crt)or3U=

lieben. 3Bir meinen SSejat'« gro|e8 SOßert de humani corporis fabrica, erftc

2Iu§gabe 1543, ^toeite 1555. S)ie|e§ ift o^ne i^xa^t in tt)pogiap'^i|c^er .g)inftd^t

bie bebeutenbfte ßeiftung ber Dponn^fd^en ^^^reffe unb eine§ ber jd^önften Srud»
ben!niale be§ 16. 3fa^r|unbert§ übet'^aupt, ein gemaltiger ßobcg, mit fc^önen

j£t)t)en lauter gcbtudt unb mit präd^tigen .gioljfc^nitlen öon ber .^anb be§ ^o^.

t)on ßalcat auSgejd^müdft. ^it Söejal war D. tjon ba an, ttjie mit fo tjieten

anbern berütjmten ®etet)tten na'^c Ibefreunbet unb 33eyal ]oU t% aud§ getocjen

fein, h}eld)er i^m fein eigenartiges S)rurferäei(^en öorgefd^tagcn "^at. S)affeibe

— e§ ift nur ein einjigeS, benn bie Ibetoaffncte ^ineröa ift nid)t, wie ftefiauptet

wirb, fein, fonbern Söinter'ö ©ignet — ftettt Strion auf bem SeTp'^in bar,

e§ erfd^eint aber, wie in öerfd^iebener @rö^e, fo aud^ in üerfd^iebener ®eftalt

(mir fonnten fieben 5Jlobificationen feftftetten, e§ finb öielleid^t nod^ me'^r). S3atb

l)at ber ©önger eine ^arfe, batb eine 55ioUne in ben §änben, balb ft^t er, balb

fte^t er auf bem iJifile, balb fd§reitet er öon bemfelben auf ba§ ßanb t)inüber.

Sluf mand^en feiner Signete lieft man ben ©prud^: invia virtuti nuUa est via,

äum X^td neben bem anbern: fata viam inveniunt unb burif) biefe ©rflärung

erhält Dporin'S !2)rucfcrWappen eine für il)n fel§r d^arafteriftifd^e 33ebeutung.

®enn nidi)t blo^ in feiner S^ugenb fal^ er ein ^eer bon ©d^tnierigfeiten bor ftd£),

ol)ne barum mutt)lo§ «ju werben unb fid£) aufhatten ju laffen. 2öie fd§on ange=

beutet, waren aud^ bie 3lnfänge feiner 2)ru(iert^ätig!eit, War bie Sßcrbinbung

mit SGßinter unb ben Slnbern ni^tS weniger al§ öon materiellem Erfolg gefrönt.

S)ie§ würbe aber auc^ nid^t anberS, al§ er allein war. D. war ^u fe^r nur

©ele'^rter unb öiel ^u Wenig Kaufmann. 2luf feinen Sßorttjeil öerftanb er fid^

fo gauj unb gar nid^t, ba^ er 3. 33. öon ber faiferlid^cn SSergünftigung, bie

feinen SCßaaren in 58reifad§ 3ottt'-*ei'§eit gewäl^rte, feinen ©cbraud^ mad^te.

5flimmt man nun nodl) baju feine ungewö^nlid^e greigebigfeit, öon ber ni(J)t blo^

fein alter 3}ater unb feine ©d^weftern, fonbern audt) bebrängte ©elel^rte wie

ßaftcllio unb befd^äftigung§lofe SDrudEergel^ilfen rü'^renbe SeWeife erfa'^ren burften

unb nimmt man ben fcflimmeren Umftanb ba^u, ba^, wie fd^on angebeutet,

feine zweite grau ganj unb gar ni(^t ^au§l|älterif(f| war (bie erfte war eine

Xantl^ippe gewefen) — fo begreift man, ba| ftd^ unfer S3ud£)bru(fer in fteter

@elbberlegenl)eit befanb, unb ba^ feine Steifen jur granffurter ^effe, wo abge=

tec^net werben füllte, für i^n, Wie berid^tet Wirb, pr Wahren ^Dilarter würben.

33effer fi^icn e§ Werben p Wollen, al§ feine äWeitc f^rau 1564 nad^ me^r al§

brei^igiö^riger @l)e ftarb unb er in S^olgc einer neuen -^eirat mit ber Söittwe be§

33ud^brucEer§ ^0^. .g>erwagen beffen treffe mit ber feinen öereinigen fonnte. SDa§

neue ®lücE in @^e unb ®efdl)äft bauerte aber nur öler Monate; ba ftarb aud£|

biefe britte i^^^QH unb bie alten 33erlegen'^eiten feierten wieber unb bauerten fort

bis 3u feinem 2;obe, bei welchem fid^ eine bebeutenbe ©i^ulbentaft '^erauSfteltte.

©eine S)ru(iertl)ätig!eit l^atte übrigens O. nodt) öor feinem Jobe aufgegeben.

ß§ gefdlia^ bieS auf 53itten feiner öierten f^rau, gauftina, ber 2;od^ter beS 93oni=

faciu§ Stmerbad^ , bie i^m in feinem JobeSja'^r nod^ fein erfteS unb einziges

^inb, einen ©o^n gebar. ®er 33er!auf ber Dfficin !ann übrigens nid^t fd^on

1567 ober gar 1566, er mu^ bielmel§r ganj fur^ öor feinem jtobe, einige

SBodtien, l^öd^ftenS einige Monate öor^er, erfolgt fein. ©0 Wenig aber War burdt)

bie gefdfiilberten äußeren Sßerl^ältniffe il^reS ^eifterS ber ütu^m ber 5Drudferei

berührt, ba^ bie 9ludl)folger (junädt)ft einer ber beiben @emufäuS, ^olt)Earp ober

|)ieron^muS, unb Salf^. |)an) baS 2Bapben Dporin'S (biefeS felbft, nid^t

blo^ ein ä'^nlidl)eS) 3U bem übrigen mad^ten unb nod^ brei i^alir^e^nte lang mit

©tolj auf it)re S)rurfwer!e festen : ex officina Oporiniaua. — 9tod^ ift ein furjeS

2Bort über Dporin'S fonftige SE^ötigfeit ju fagen. S)a§ er nid^t blo^ Sßerleger
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unb S)rucfer, foubein oud) ^öud^^änbter im engeren (Sinne toax, ift loenig bc=

fannt, bod§ ift eS nac^geloiejenermo^en S^atfad^e; giöt e§ bod^ gebrucfte 8ager=

öeräeid^niffc öon i'^m. ^\aä) Äopp, ®e|dE)i(^tc be§ beutfdjen S3u(i)'§anbe(8 Bi§ in

ba§ 17. äa'^i;^- ©• 123 foKen feine Söerbinbungen Biä nad) 2JtaUen gereicht '^aben

(ögt. ebenba auc^ @. 477). ?lu(^ bie n)iffenfc^aTttic£)cn 3trbeiten unfeve§ (Sete^ttcn

finb biet ja'^lveid^ev , aU man getoö^nticf) glaubt, ©ic l^ängen faft qHc mit
jeiner 2f)ätigfeit erft at§ (Soirector in anbetn Cfficinen, unb bann at§ 2)rucEer'^etr

äufammen. 5Jlan batf barnac^ nid)t fotool fetbftänbige ®eifteH)robucte etttjatten,

als üietmet)i- 2lu§goben toon @(f)tiftftcnern , Uebetfe^ungen, dommentare, 9Iu§=

jügc, 9fiegifter u. bgt. ?[ber fc^on im ^. 1555, alg er erft auf ber Jpö^c feineg

«ö^affenS angefommen n)ar, ift bie ßifte berjelben, mie fie ^ol). ©iniler (f. u.j,

ft(^tli(f) auf (Srunb eigener 'üJlitttieilungcn Cporin^g gibt, eine fe^r ftatttid^c.

Unb toaS er fo leiftete, toar immer pünftlic^e unb folibe 2lrbeit. 5Bir fütiren

au^er ben gett)ö^ntic§ nam'^aft gemarfiten ©d^olien ju ©olinuä unb ju ßtcero'i

Subcutanen unb ben 9tegiftcrn ju ^(ato, 3lriftotete§, ^oUu^ u. a. an feine 5lu§=

Qobt tateinifd^er 53ucoIifer, (38, bie meiften au§ neuerer Qiii), feine Sef^eiligung

an ber (Srljnäifd^eu 2lu§gabe ber Geoponica, feine ^itarbeiterfc^aft an ber ta=

teinifd^en Ueberfe^ung be§ ?lriftotete§, feine ©d^olienfammtung ju S)emoft^eneS

unb ju Sicero'g fämmttidf)en äöerfen. — @nblid^ fei bemerft, ba^ fid^ 33rie|e üon €).

in jiemlic^er ^Inja'^t in ber UniberfttötSbibliof^ct in 33afet, unb namentlidf) fold^e

an 3ot). 6amerariu§, in ber ^o']- unb ©taatSbibliotl^ef in 'OJiündfien befinben.

(Sßerfctjiebene feiner 33riefe foüen nadf) gebler'ä Uniöerfaltejifon XXV, ©p. 1677
im ^. 1697 in Utrecht gebructt ttiorben fein; aud§ ©treuber ^at a. u. a. O.
<B. 106 ff. joli^c öeröffentlid^t). ©ein ^Porträt, ba§ ein Iöngtid£)e§ @efid§t mit

tnilbem 5iu§brud£ unb lang '^erabmaüenbem 33arte jeigt, ift öjterS publicirt

tootben j. S. bon 35oiffarb, Bibliotheca chalcographica, 3Iu§gabe ^^-rantf. o. ^.
1650, Aaa 4, unb, in neuerer 3eit, in Sempera' a3itbert)eften jur Scfd^id^te

be§ Süd^etljanbelS VI, 1858, tyex nebft breien feiner Signete unb bem fjacftmile

eine§ Briefs öon i'§m an 2. ßabater.

53gl. au^er ben 53otrfben u. f. tt). in Opotin^S S)rucEen : 6. ®e§ner,

Bibliotheca universalis, Tiguri 1545, fol. 446; S)eff. Paiulectae , Tiguri

1548, Praef. ju L. III. de Rhetorica; Epitome Bibliothecae C. Gesneri,

locupl. per J. Simlerum. Tiguri 1555, fol. 106; unb befonberS be§ 9lnbr.

3foci§cu§ (3fofifd^) , ber mit Dporinuä perfönU(^ öerfe'^rt l^atte , Oratio de

ortu, vita et obitu Jo. Oporini, Argent. 1569, tt)e(d^er ber oben ertt)ät)nte

Catalogus librorum per J. 0. excussorura angeijängt ift (mit biefem Catalogus

toirber abgebrutft in ben Vitae selectae [^erau§g. öon ß^rift. ®rt)p^iu§],

Vratisl. 1711, p. 601 sqq.); fotoie bie Epistola de vita, obitu, successoribus

et officina — Job. Oporini — scripta ab amico ad amicum anno salutis

MDLXVIII mense Augusto, s. 1. et a., (öinbtattbrudE in 33afel), beren 5Ber=

faffer DporinuS feinen ©ebattermann nennt (e§ mar bieg nadi gütiger ^it=
tl^eilung be§ Dberbibtiot^efar§ .^errn Dr. Sieber in 23afel 513autug dtierter bon
(Slfterburg, Pfarrer in bem eine SGßegftunbe öon Safel entfernten babifd^en

®orfe 53tngen); ferner 2:t)oma8 ^latter'8 ©etbftbiograp^ie (neuefte 2lu§gabe

öon ^. 53oo8, 1878, ^tegifter); unb ©treuber, 9ieuc Seiträge jur Q3a§ter

S3ud^brudfergefd^id^te in ben ^Beiträgen jur baterlänbifd^en ®efdf)id^te III, SSafel

1846, <B. 65 ff. SSotreben, Sarmina , Spitap'^ia betreffenb Dporinuä finbet

man bei 5)^aittaire, Annales typogr. III. pars 1., p. 205 sqq. mitgefreut.

S3on ber Üinftterifd^en Slusftattung ber Dporin'fdfien S)rudEe l^anbelt unb
gibt groben SButfcE), bie S3üd)erornamentif ber ^o<i)-- u. ©pätrenaiffance, 1881,
S. 27 f. 2af. 81—85. ©teiff.

25*
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£p\>a : aiigeBUd^ei; Sruber be§ öorle^ten ÄönigS be§ tDcftgotl^if(i)en Üleid^cS-

in Spanien, 2ßitita (697—710?), be§ ©o|ne§ öon Äönig egifa, 687—701 unb

Sijito, ber Sod^ter ^önig @vüic^§, 680-687. Cb et eiiftirt ^at, ift ^xon]t\=

:§ait, un5n)eiieif)aft ©age ift, bo^ er noc^ bem ©iege ber Mauren am @uabaletc

(711) im gintietftänbnil mit biegen ben burd^ bie glucf^t be§ 6rät)ifii)ot§ (ge=

nauer ^tetropolitanu§) ©inbreb na(^ 9tom eitebigten ©tut)t öon Stotcöo 6e=

ftiegen, ^Huja Bei .^inrii^tung bieler ebler Sotten unterftü^t nnb cnblid^, öon

2)on *Jßetat)o, bem '•Jiadilotger Äönig 9ioberi(i)§ unb te|tem SSorfämpfer beS

Sfiriftenf^umg unb be§ GJof^entfiumS, in ben Sergen öon Slfturien gelangen,

bie öerbiente 2:obe§ftrafe erlitten t)abe. S)iefe ®cfc^i(i)tlein bilbcn 9ianfen be8

unentloirrbaren (Seftrüppe§ öon ©agen, Segenben unb abfi(i)tüc^en gälfcfiungen,

pmat öon ©tammbäumen, tt)eld^e§ ben Untergang be§ alten meftgotfjijc^en unb

bie Slniänge be§ neuen „fpanijciien" 9fteid)e§ öer^üHt.

2)a]§n, bie i?önige ber (Sermanen V, äöüräBurg 1870, ©. 235 ]., VI,

2. ^lujlage, Seip^ig 1885, ©. 671 (bajelbft bie Sogenannten „Quellen" uni^

bie gefammte fpanij(^e 5atel=ßitteratuv). %a^n.
Cppii: Dl'- Gilbert D., ^profeftor ber ^Paläontologie an ber Uniöerjttät

^ünc^en, würbe am 19. 2)ecember 1831 ju ^o^tn^txm , mo fein Sater, ber

fpätere 2)irector ber lanbn)irtt)|cC)aitlid)en Ö'entralfteüe in ©tuttgart, bamolS ^ro=

fejjor an ber lanbtoirtl^jd^aUlic^en ^o(i)jd)ule mar, geboren unb ert)iett feine erfte

©djulbilbung in ber berütimten @r3iel)ung§anftalt ju ©tetten. ©pätcr befud)tc

D. ba§ Cbcrgtjmnafium unb bie polt)te(^ni|(^e ©d^ule in ©tuttgart, rao i'§n ber

al§ ^3Jlineraloge unb ©eologe betannte Dberftubienratt) ö. ^urr bejonbcrS ju

noturmiffenf(i)aitlicf)en ©tubien anregte, ^it bem @ntfct)luffe , fic^ gan^ bem
5a(i)e ber 5laturtoiffenfcl)ait ju mibmen, be^og C. 1851 bie llniöerfität 3:übingen

unb mürbe ^ter balb ö. Duenftebt'8 eijrigfter unb Eenntni|reic£)fter ©djüler. ©d)on

bamalg legte D. but(^ unermübti(^e§ ©ammeln ben @runb ^u einer ber öor=

jüglid^ften ©ammlungen öon Sfuraöerfteincrungen , tt)elrf)e er fpäter burc^ au§=

gcbel^nte Steifen in ©nglanb ,
granfreic^ unb 5Deutfc()Ianb öDefentlic^ öcröolI=

ftänbigte. 1852 löfte O. bie Preisfrage : „Ueber ben mittleren SiQ§ ©d^mabenS"

unb er'£)ielt auf ®runb biefer fiöfung 1853 bie ©octortoütbc. ©iefe 9lb^anblung

erf(i)ien neben einer gemeinfc^aftlidl) mit ö. ©roningen öerta^ten fleinen mineralo=

gifdien ^Irbcit über Slluminit, al§ Dppel'S erfte ^ublication in 3lQt)rgang X ber

mürt. naturm. S^a'^reS'^efte 1854 unb öer'^alj bem ^öerjaffer ju einem ebenfo

rafc^en Setannttocrben feine§ Slamenö, toie ju einer toot)ltt)ollenben 3luinal)me in

aEcn geologijcf)en ßreijen. S)amit mar aud^ jeine ßebengaufgabe öorge^eidtiuet,

xoii6]t äunädl)ft auf eine möglidtift genaue 6iforfd)ung ber juralfifd^en '^^\.ao^t=

rungen unb auf eine öerglei(|cnbe S)arfteHung ber S^urabilbungen in ben öer=

fd£)tebenen Säubern gerid^tet mar. '^laä) breijä'^rigem Slufent^alte in Slübingen

begab fid^ D. nun ^um ^xotdz ber oben be^eid^neten Slufgabe auf Steifen (1854
unb 1855) nad) gi^anheid^, Snglanb, ber ©rfitüeij unb S)eutf(f)lanb , um aüe

claji"ifdf)en ^^uralocalitäten au§ eigener 5InfdE)auung tennen ju lernen , bie öer=

^iebenen ©ammlungen ju ftubiren unb 93ergleidl)ematerial ^^u fammeln. S)ic

5rucl)t biefer au§gebe'§ntcn Untcrfudjungen mar bai claffifd^e 3Bert : „SDie ;3ura=

iormation ^ranfreid^S, 6nglanb§ unb be§ fübmeftlic£)en S)eutfdl)lanb8" (1856 bis

1858), meld^eg al§ gerabeju ba~^nbre(ä)enb be^eicfinet loerbcn barf unb fic^ bc§

jaft ungetl^eittcn 3SeiiatI§ ber ^ad^genoffen ,^u erfreuen ^atte. D. öerfudf)te ^ier auf

@runb be§ äJortommenS '^auptfäd)lid) öon 3lmmonitenarten unb ber 33erglei(^ung

in ben großen ©ammlungen b'Crbignt)'§, ^^^illip'S unb Duenftebt'ä im ©Inne

b'Crbigntj'g 36 fogenannte 3oncn in ben juraffifd§en 2lblagerungen feftjuftetlen

unb paläontologifdt) mie ftratograp'^ifd) genau ab^ugren^^en. Siefe @intl)eitung bilbet

auct) je^t nocl) bie ftrunblage ber ©ticberung be§ 3iuva. oUt 5lnerfennung biefer
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t3oitietflici)en Seiftung iDuibe D. üom Könige üon SBüvtcnibcvg mit ber golbenen

5JtebaiHe für SQÖifjenfdiait Qeet)vt. @tnc 9{eit)e !(einciev ^Ibfionblungen bienten

nur ba^u, tüetterc ^^ciüeife bon bcm ^^-lei^e unb ber ®rünbli(i)teit be§ ftrebfamen

^orjdt)crl ju lieicrn. @§ getjöien ju biefen meift in ben tt)ürt. noturro. 2^a'^re§=

l^fiten crfc^ienenen ^tJublicationcn , unter nnberni: „lieber Ammonites planorbis

mit feinem 3lptt)d)Ug"
;

„Ueber Acanthoteuthis antiquus öon ©ammclö'^aujen"

;

„Ueber Pterodactylus im Sia§ SBürtembergS" u. 51. 3}on befonberer 2öi(i)tig=

teit mar bie gemeinldjattlid^ mit @. ©ue^ gemachte (Sntbetfung ber ^^bentitöt ber

gauna in ber jog. ßloafenjc^ic^t ©rfjroabcn^ unb in ben jogenannten Äöfjener ©c£)id^=

ten ber 2ltpen, woburd) ^öd)[t n)ic^tige ^Inl^oItSpunfte für bie ®Iei(^fteIIung

alpiner unb ouBeralpiner ©cf)i(i)ten getoonnen tourben. ^iert)er gehören bie

^ubücatiouen: Oppel unb ©ue^: „leciuiüatente ber .^offener ©d§id§ten in

<&d)tDQben" (Si^unglb. ber Söiener Slfab. b. 2B.); „^offener <5ci)ici)ten in ©(^tDa=

ben unb Sujeiuburg"
;
„3one ber Avicula contorta in ©d§n)aben unb naä) ^ar=

lin in Surgunb". :3n3tt)ifd^en mar D. 1858 auf SSerantaffung öon ^ßrofeffor

3Inbr. aOßagner an bie paläontotogififie 6ammlung aU ^Ibjunct unb ^ritiatboccnt

nad^ 5)tiinrf)cn übergcfiebett unb arbeitete ^ier mit unermübtid^em ßifer an ber

33cftimmung unb Drbnung ber juraffifdien 23erfteinerungen ber großen 5Jlünfter=

fcf)en (Sammlung. 3ll§ 1859 naii) ^auSmann'ö Jobe D. einen 9luf nac^ @öt»

tingen an beffen ©teile erl)iett, tourbe er burd^ bie Ernennung aum aufeerorbent=

Iid)en ^rofeffor (1860) in ^IRünd)en gel^alten unb erlangte I)ier nac^ äöagner'S

balb nad^l)er erfolgtem Sobe bie ©teEe eine§ ßonferöatorö unb eines orbenttidien

iprofeffox§ ber ^Paläontologie an ber Uniperfität (1861). ©d^on im 2Binter

1860 t)atte £). bie berül)mte 58erfteinerung einc§ S3ogel§ im litf)ograpl)ifd£)en

©df)iefer öon ©olenl^ofen rid)tig erfannt , aber in feiner liebenSmürbigen S5e=

fd^cibrnl)eit bie 58ffd^reibung bieff^ n)id£)tigen UeberrefteS äBagner überlaffen, ber

it)n aber grunbfä^lid) ju einer ßibed^fe (Griphosaurus) ftempelte. 'ilaä) 2öag=

ner'§ j£obe entfaltete £). eine großartige 3Birffamfeit al§ ©elel^rter unb ße'^rer.

3unäd)ft begann er mit ber |)CTau§gabe gleidfifam eineg 3lrd^iö§ für ^^aläonto=

logie unter bem 3:itel: „^aläontologifd)e ^ittt)eilungen au§ bem 9Jlufeum beS

baterifdt)en ©taate§" mit einer üortreffUdCjen Slb'^anblung „Ueber bie ^rebsrefte

bon ©olenl)ofen" ;
„Ueber neue 2lmmoniten au§ 3^rafdt)id)ten" ; „Ueber Amnio-

nitae au§ bem .^imalatia". 91ebenbei gingen anbere kleinere 3lb!^anbtungen tt)ie

„Ueber toex^e unb iott)e Aalte öon 23il§" ;
„ßutbcdungen öon .^reibegeftein bei

äitS"
;

„Ueber ba» Filter ber ^ierla|fd§id)ten" ; „Ueber Glyphaea unb Pseudo-

glyphaea"
;
„Ueber bie jurafftfd^en Wirten ber ©ippen Eryma, Pseudacastus, Ma-

gila unb Etallonia"; „Ueber juraffifd^eg ''.^ofibonomien^Seftein"; „©eeftcrne im

£ia§ unb Äeuper" ; „9ieue ©rfunbe aue bem fd^toarjen .^alfe öom ©inttoag in

Slirol". ^n biefen leiteten Slrbciten ^atte fid) £). bereite mit großer Energie

auf ba§ ©tubium alpiner 33erl^ältniffe geworfen unb balb !lar erfannt, baß

inner'^alb ber 2l(pen, namenUid^ in Se^ug auf oberjuraffifdie Slblagerungen, an

ber ©renje gegen bie 5leocomfd^id^ten fo ööttig abmeid^enbc Silbungen im

Sergleidfje ju ben außeralpinen ftd^ öerbreitet geigen, baß man für biefelben eine

befonbere @ntn)idetung§art annehmen muffe. D. nannte biefe alpine ober=

juraffifd^e 2lu§bilbung§roeife bie titl^onige unb bie baju gel^örigen 2lblagerungen

faßte er unter ber 33cjeidC)nung tit^onifd)e ©tufe äufammen. @§ mar biefe tt)id^=

iige Slrbeit (3citfd)r. ber g. geol. ©efeüfd^. 1865) leiber bie le|te bc§ jungen

@elet)rten, meldte er als ein frud^tbringenbeS 33ermäd^tniß ber geologifdt)en

2öiffenfd£)aft l^interließ. S)od^ nid^t bloß al§ geletirter Q^orfd^er auf bem 6)e=

biete ber ©eologie unb Paläontologie ermarb fid^ D. unöergänglid^e SSerbienfte,

aud^ al§ ßonferöator ber paläontologifdf)en ©ammlung in ^IRünc^en, bei tocld§er

bie große ö. ^J}tünfter'fd)e , öom baierifd£)en ©taate angefaufte ©ammlung ben
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©tunbftocf bilbete, entfaltete er eine fold^e erfolgreid^e S^ätigtcit butc^ geotbnetc

^luifteüung unb ben ©ttoerb neuer (Sammlungen, namentlid) bcr großen .^ol§en=

egger'jc^en ou§ ben ßatpatl^en, ba^ ba§ paläontologifd^e 5Rujeum in 5Jlün(i)en.

at§ eine» ber bcbeutenbften, i-eic^^altigfien unb beftgcorbneten be8 kontinentem gelten

buTJItc. C loar ebenjo bovtreffUd^ al§ ßetirer. S^^'^i-'ci'i)^ ausgezeichnete jüngerc^

©elel^tten toaten feine @(f)üler, toie U. ©(^lönBad), SBenecEe, äBaagen u. 21. @t
öetbanb mit einem anfprudjSlofen, milben, liebenSmürbigen unb offenen S'^aralter

ein fefte§, entfcl)iebene§ äßefen, metc^eS i§m ebenfo mfd^ bie Zuneigung, tt)ie l^ol^e

2l(^tung feiner nä'^eren S3e!annten eroberte. 6§ fel^lte it)m bal^er aud) ni(f)t an

aüfeitiger Slnerfennung. £). n)urbe 3um 3Jlitgliebe ber 2lfabemie ber SBiffen=

fcl)aiten in ^Ulünd^en getoöl^lt unb burd^ bie Ernennung jum 5Ritgliebe öielet

gete'^rten (SefeHfcl)aften geehrt. @§ mag wenige ®elel)rte toie D. geben, benen

e§ öcrgönnt ift, in fo jungen Sa^^en unb nad) fo fur^er 3eit ber 2;iätig!cit

fold)e Srfolge in ber 2ßiffenfd)aft au erzielen unb eine fo fruchtbare <Bä)üU au

begrünben, roeld^e bie Slnfdiauungen unb bie ^ölet^obe bei Se'^rerS auf bauernbc

3eiten fortaupflanaen eifrigft beftrebt ift. ^aum 34 ^af^xt alt, erlag D. am
22. ®ecember 1865 einem tt)pl^öfen f^ieber.

ü. ,g)od)ftetter, 3- ©vinnerung an Dr. 31. Oppd (i^a'^rb. b. geol. 9leid)§=^

anft. äBien 1866.). — b. ^urr, gftefrolog (2Bürtemb. naturwiff. ^a^xe'&t).

1867. 26.). ö. (Sümbel.

DlJ^JCl: Julius SBil^elm ö. D., Staatsmann, geb. am 16. 91oüember

1766 au Si-"eifeerg in ©ad)fen, ein ©ol)n be§ um bie ©rünbung ber bortigcn

S3erga!abemie berbienten ^Bcrg'^auptmanneS ^riebric^ SSil'^elm b. D. unb ber

f^reiin S^uliane ©opl)ie b. |>artif(j§, empfing feine miffenfc^aftlic^e Sßorbilbung im

elterlichen ipaufe unb auf ber genannten 3lnftalt feine§ ®eburt§orte§ unb ftu=

bitte bann üon 1784—1787 in ßeipjig bie Oiec^te. ^aci) e'^tenbott beftanbener

Prüfung als Slffeffor beim Sergamte ©^neeberg angeftettt, fd^mang er fid) burd)

Söegabung unb .^enntniffe fd)neE a« l|öl)eren 9langftufen empor, bis er, 1793

@el)eimer f^finanaratl^ gettorben, 1811 mit ber S)irection beS erften ^Departements

im @e:^eimen ginanacoöegium betraut tourbe. 3llS er aber im folgenben Sa^te

einen üon l)ol§er ©teile Segünftigten fid§ öorgeaogen fa"^ , erbat unb erl^ielt er

feinen 2lbfcf)ieb unb mibmete fid) nun mit regem Gifer ber Setoirt^fd^aftung,

feines ^^amilienguteS ÄrebS bei ^irna, baS er burcE) 58enu^ung aEer neueren

lanbmirtl§fd)aftlici)en (Srfal^rungen balb in feiner ©rtragSfä'^igfeit fteigerte, n3äl)=

renb er augleic^ als i^reunb ber Sotanif nicf)t berfäumte, ben ©arten beS (SuteS

mit in« unb auSlänbifc^cn 3ißi"PfItt"äCtt auSauftatten unb il§n fo in einen öiel»

befud)ten Slnaiel^ungSpunft für gT^funi»*^ ^^r ©artenfunft au bertoanbeln. 5DtefeS

freunblid^e, burd) baS 3ufQUtmenleben mit feiner geliebten 5Jlutter berfi^önte

©tillleben nal§m in S^olge ber friegerifc^en ßreigniffe beS Sfi^i^fS 1813 ein jäl)eS

@nbe, tüoau nocf) fam, ba§ il)m ber Slob am 1. Dctober bie bisherige iijeiU

ne^menbe @enoffin feiner ^eftrebungen entriß. 5llS bann nac^ ber ßeipaiger

©ci)la(^t unb ber äöegfülirung beS ÄönigS gi-'i^^i^ic^ 5luguft bie öerbünbeten.

2Räci)te ©aci)fenS SSermaltung einem ®eneralgoubernementSratl)e unter ber Dber=

leitung beS grei^errn b. ©tein übertrugen, fal) fic^ D. unbermuf^et als ^Jtit^^

glieb in biefe S3el)örbe aufgenommen unb mit bem 5lmte eineS S)irectorS btr

fyinanafection befleibet. ©eine gtünblid^e ^enntni^ ber 3}er'^ältniffe machte i'^n mr
biefen öeranttDortungSreid)en Soften in l)ol)em @rabe gefci)idt, unb balb a^igten

\xä) bie ©puren feines encrgifd)en unb burd^grcifenben SßirlenS nid)t nur in

feinem eigenen 35ermaltungSfaci)e
,

fonbern in i^ol^t feiner Stnregungen aud^ in

ben übrigen, fo ba^ in furjcr ^ät baS berrottete altfäd^fifc^e ©taatStoefen eine

boUftänbige, ben 5lnforberungen ber ^Reuaeit unb ber augenblidlid^en Sage ent=
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jpte(^enbe Umgeftaltung cxiu^r. 33or Willem mußten @r|parni||c gemacht toetben

:

e§ gejd^ol^ burrf) ©efci)tänfung be§ Bi§{)ei-igen prunföoHen ^o\t)alte^, burd^ 33er=

fd^metaung tJerfcfiiebenei- ßoEegien , burcE) 33erbejfetung be§ gorftloefeng, burd^

.^ebung bet 5!Jtei^ener ^otcettanjabtif in if)ren ßeiftungen u. j. lo. S)ie (St)uten

be§ Krieges t)exf(^tt)anben xa]6) öor b«r forglid^en Sptigfeit ber ülegierenben :

bic gefprcngten ßlbbtücfen in S)reSben unb 53^eiten , bic ©aalbtütfe in 2öeifeen=

jel§, bie jCTfiötten SteSbenet Slnlogen toutben toiebex'^ergeftettt ; bie in iijxtm

Sigent^um ©ejd^äbigten erhielten Untetftü^ung; läftige Slbgaben, tuie ©<)otteln

unb 2lblö§gebü!§ren , ijötten au] , unb jelbft fünfte unb 2öifienfcf)Qften ianben

einfid^tige S^ötberung. S)q| bet 3lntxieb ^u biejer 5leubi(bung be§ ©taatc§

^nuptfä^lid^ öon £). ausging, boS ergibt fid£) au§ ber tjon if)m öeranla^tcn

unb nad^ feinem 9lüdEttitte ju S)ve8ben er|d£)icnenen «Sd^iift: „Uebet bie 33er=

toaltung be§ @eneralgoutjernement§ ber l^o^en beibünbeten SRäc^te im ÄönigteidE)

@Qd)fen Dom 31. October 1813 bi§ äum 8. DZobember 1814", wetd^e nac^ ber

9iüd£te!§r be§ Äönig§ ^toax berboten tourbe, aber huxä) SBieberabbrucE in 3}o^'

„Seiten" (So'^rg. 1815, 9. ©tuet) fünftigen @efd§id^t§|d§reibern jener ^eriobe

pgängtidf) geblieben ift. — 9ladE)bem D. fein 3lmt niebergelcgt l^attc, berief it)n

ber preu^if(|e ©taatSminifter i^ütft |)arbenbetg nad) 3ßxaq, um öon feiner gc=

nauen .^enntni^ ber fäd^flfd^en S3eri)öltniffe (Sebraud^ ju mad£)en, 33eim 6on=

gre^ in äöien, too^in er bcn gütften begleitete, Bot ber ^^atriotifc^ gefinnte 5Rann
ittteS auf, um eine 2;|eitung feine§ ^eimat^Ianbe§ abjumcnben; alS f^m bie^

nid^t gelang, feierte er tieferfd^üttert nad^ ^aufe jurüdf. ,§)ier überlief er feinem

Sruber brei gamiliengüter gegen ein beftimmte§ Seibgebing unb behielt fi(^ nur

ßrcb§, ba§ bierte, al§ bereinftigen 9luf)eft^ öor, um bann üon 1815—28 feinen

©(fimerä über bie 3fi-'flüdfelung ©ad£)fen§ auf 9ietfen ju befc^teid^tigen unb ,^ug(eid^

ben ge^äffigcn Eingriffen feiner ©egner au§ bem Jffiege ju gelten. Sfnbem er fo

in ber befferen SfQ^teSäeit einen großen 3:l)eil 2)eutfd£|Ianb§
,

fottJte £)efterreid^=

Ungarn, granfreid^, ^oUanb, ßnglanb, S)änemar! unb Sd^toeben burdE)ttanberte,

feierte er im SBinter nad§ einer beutfd£)en ©tobt ober nac^ feinem @ute Äreb§

5urüdE, too er 1824 ein neue§ äBot)n^au§ unb einen geräumigen 33üdf)crfaal ,^ur

Sluffteüung feiner reid^l^altigen, ^ule^t über 80 000 33änbe umfaffcnben Sibliot^et

erbauen lie^. — 5Rit bem 3fQ^te 1828 enbete feine SCßanber^eit, inbem i'^n bamal^
^gjerjog @rn[t I. bon ©ad^fen = Coburg =@ott)a at§ ©el^eimen ütaf^ unb Äammer=
^)rä^benten in feine S)ienfte berief. @r übernatim biefeS 3lmt im folgenbeu

^aijxe unter ber ^gebingung, ba^ er na^ brei S^al^ren fid^ toieber ^urüdEjictien

unb au^erbem aüiä'^tli^ eine UrtaubSäeit bon 4—6 2Bod^en auf feinem ÖJute

berteben bürfo. 3lud§ in feinem neuen 3Bir!ung§freife ttjar et bemüi)t, ftaattidf)e

©droben unb 5Jlipräud§e ju befeitigen unb ^eue§ unb 23effere§ an bereu ©teile

ju fe^en, UJöl^renb er feine getien boju benu^te, ben fd§on längft gel^cgten 5|8Ian

ber ©rbauung eine§ neuen ©d^uIl^aufeS in ^rebs auSäufül^ren. 3Im 7. ?luguft

1830, bem 3^at)re§tage feiner 5}lutter, legte er ben ©runbftein ju ber nad^ it)r

benannten „©optiienanftaU", wieg ju bereu Unter'^alt ein ßabitat bon 20 000
Spätem an unb bereitete bet f(^ulpflidf)tigen 3iugenb ein finniges Iänbli(^e8 g^ft,

wotauf im folgenben Satire ber EluSbau beS |)aufeS unb bie 3ln[tellung eines

Sekrets erfolgte. S)oc^ foüte er ftd£) biefer ©tiftung nid^t lange me'^r er=

freuen; benn nod^ öor Elblauf feiner SlmtSbauer erlag er am 11. f^ebruor 1832
nod^ furjer Äranfl^eit einer buri^ ©rfältung öerurfadf)tcn ^Jliljentjünbung. ©eine

jRu^eftätte auf bem grieb'^of in (Botf)a aiext ein öon S)ött bem i^üngeren !ünft=

lerifd^ auSgefül)rteS S)enlmal.

®otl§aifcf)e politifdf)e ^^eitung , 141. Sa^^'g- , ^If- 31 öom 14. ^ebruar

1832. — 3Ittgemeiner 3lnaciger unb ^btionaljeitung ber S)eutfc6en, ^atjx%.
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1832, 1. 33b., gZr. 49 öom 19. Februar. — ©ac^fenseituiig, ^a^ig.

1832, 9h-. 72, @. 574. — gonberjationglesifon b. ncueften 3eit u. 'Cttteratur,

3. 53b., ßeipjig 1833, ©. 332—338. ©(^umann.
D^iJCl: 91t!ot. 5Jli(^aeI £)., Soo^oQ unb 3ei(finei;, S^'^- ani 7. S)ecember

1782 ,^u (S(f)önft(i)t in ber baieri^dien Oberpmta, f am 16. geBruar 1820 ju

3Jiün(^en. 91ai)betn er jeine 8tubten auf bem (S^mnaftum unb ß^ceutn ju

Slmberg, too er bereits at§ eifriger ''Jtaturforf(i)er unb gefd^icfter Qe^i^ner großes

'^uffef)en erregte, öoüenbet f)atte, tarn er im ^. 1806 nad^ ^ünd^en unb erhielt

auf ßmpfel^lung ber fönigtidien Sltabemie öon A?önig 5Jlaj I. ein ©tipenbium,

um fid) in ^ari§ weiter aui^ubilben. <g)ier würbe er mit SItej. ö. |)umbolbt

befannt, ber einen oon C entbedften ©c^metterling Oppelius benannte unb il§n

bei .g)erau§gabe feiner ütcifen befrf)äftigte. ^n einem un§ tjortiegenben 35riefe an

einen (Sönner Dppet'i (^:jJari§, 13. Sioöember 1809) fpric^t ber grofee (Belehrte

fein 33ergnügen ouä „d'avoir possedö ici longteraps cet excellent jeune homme,
qui reunit de la maniere la plus distinguee le latent d'artiste ä celui de sa-

vant versö dans toutes les branches de la Zoologie. II faut etre fort, comme
11 Test pour pouvoir fixer au milieu de cette capitale l'attention des Cuvier.

des Lacepede, des Geoffroy, des Latreille." 'üaäj ber ülücffel^r in feine ^ei=

mat^ würbe D. im 3f- 1811 pm 3lbiuncten ber ^Äfabemie, 1818 ^um ^ßrofeffor

ber OtaturgefcEiidite am föniglii^en ÖQceum ernannt. Selber würbe er butd^ feinen

Sifer für bie äöiffenfd^aft ein früt)ieitige§ Opfec berfelben. ©ett bieten Sfa^ten

mit ber Bearbeitung eineg '^rac^twerfeS über 3lmp'§ibien befd^äftigt, ju bem er

bie Seid^nungen felbft angefertigt Vtte, wünfdtite er aui^ bie Stiege ju tiefern,

ju Weld^em 33e!^ufe er bie Äupferftecf)erEunft erternte, wobei er fid^ burd^ bie mit

Äupierort)b gefdjwöngerte ©atpeterfäure ben iob ju^og. S)a D. au^er ^erftreuten

@ebi{i)ten (f. ©reger, Sonette baierifd^er S)id^ter, Sb. 3, 174 ff.) nur ein paar

»^Ib^anblungen bei feinen Sebjeiten Peröffenttid^t '^at, fo würbe fein 9lame Per=

fd^oüen fein, wenn fid^ nid&t gtüdCtid^er Söeife feine ^anbjeid^nungen er"^alten

t)ätten , bie einen ber fe^en§wert^eften ©d^ä^e ber ^ünd£)ener Sibliot^el au§=

mad^en. Ueber biefe meifterl^aften SlquareH^eid^nungen öon ©d^ilbfröten, ©au=
ricrn, ©dt)langen unb S3atra(^iern fdE)reibt ^x. 2et)big (i)ie in S)eutfdt)Ianb te=

benben SIrtcn ber ©aurier, ©. 225): „^an tommt beim 5Durd^fet)en biefer

Slquareüe nid£)t au§ bem ©taunen '^crauä unb Wei^ nid^t, foU man me^r bie

3lid^tigfeit in ber geid^nung ober bie au^erorbentlid^e ^^ein^eit ber ^^uSfü^rung

beWunbcrn. @§ ift, felbft bei ben fteineren Slrten, jebel ©däüppd^en unb ^örn=

d£)en über bie ganje ^örperfläd^e weg mit genauefter ©orgfatt gematt unb bei

ber .fi'teintieit ber ©egcnftänbe mufe oftmals ber 5pinfel unter ber Supe gefül^rt

worben fein, ^ätit ba§ 3Beit audt) in bie DeffentUd^feit gelangen fönnen, eS

wäre nid^t möglid^ gewefen, im ©tidf) unb ßotorit bie fjetn^eit unb @enauigfeit

ber Originale wiebcrjugeben."

©onette Pon baierifd£)cn S)icf)tern
,

gefammelt bon x^x. ^ug. ©reger III,

©. 172
f.

»tegeniburg 1833. |)alm.

D^JpClt: Slbotf griebrid^ b. £)., preu|ifd^er ©enerallieutenant, am 4.

S)ecember 1762 ^u 5{tt=Ü)attaste6en im gürftent^um |)alberftabt geboren, trat

1775 beim Äüraffieriegiment b. ©eel^orft in ben £ienft, warb 1778 Dfficier,

nal^m an ber (Sjpebition nacf) <g)oIlanb unb an ben Di'^einfelb^ügen X^eit, 3eid§=

ncte fidf) bei jeber (55elegenl)eit aug, fam 1798 al§ SStabrond^ef jur @arbe bu

Gorpi unb Würbe 1803 ßommanbeur be§ in 5Jlünfter garnifonirenben S)ra=

gonerregimcnt§ b. Söobefer. HJlit biefem jog er unter SSlüi^er in ben ßrieg bon
1806. 9Im 14. Dctober ftonb er mit gtüddel'S 6orp§ bei Söcimar unb war an

beffen Kampfe bef^eitigt, Wc(d)er ,!po^enlot)e'§ retirirenben Gruppen Suft mad^en

foEte. äöobefer=2)ragoner get)5rten ju ben 5lbt^ei(ungen , weld^e nod^ fpät am
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^benb bcn granjofen bie @|)i^c Boten; C t^at fid^ bamots buvii) einen ent=

jt^tofjenen Eingriff auf fetnbti(i)c ^Reiterei I)eröov. Ülofti^, 58(üd)er^ö jpäterei 5lb=

jutant, fat) „ben überfüf)nen, riefigen 9Jtann" , tnie er an ber Spi^e öon öiet

t)alben Ssfabrong auf ein franjöft|(^e§ Sllegiment ein'^ieb ; er bnvd^bracf) bie

©lieber beSfelben unb fet)ite öerttjunbet, mit jer^auenem -^ute, um ben i^tügel

t)erum ,iu ben ©einen äurüd (.^riegSgejc^id^ttid^e @injel|cf)riitcn , l^erauägegeben

öom ©ro^en ©eneralftabe, 5. ^eft, SSerlin 1884). S)ann t)alf er ben 9iüdEjug

burd^ ba§ brennenbe SSeimar bedEen, gab bem Könige bi§ ©ömmerba ba§ @e=

leit, fod^t bei 9iorbt)Qufen unb geriet^ burd^ bie ßapitutatton tion ^ßrenjlau in

Äriegegefangenldjait. 6ift im 9Jtai 1807 fonnte er auggeroec^jelt werben; in

•JJlemel Oeilielj it)m ber .^önig ben Diben pour le raerite. 33ei ber 9teorgam=

fation bt§ .g)eere§ nad^ griebenSjdtilu^ mürbe er 1808, qI§ Cberft, Srigabier ber

GabaHerie be§ Generali ö. Slüd^er; feine ©ejunb^eit, meldte burd^ Stürze mit

bem sterbe, bie er aU füt)ner 9ieitcr erlitten l^atte, erjc£)üttert mar, nötf)igte if)n

balb, um ben 5Ibjd^ieb ju bitten. 6r ert)iett benfetbeu aU ©enerat. ©obatb

aber 1813 bei ^rieg in fidlerer 3lu§[id^t ftanb, fud^te er um feine 2Bieber=

anftfHung nad§. ^Mlo)xi erbat i'^n fid^ at§ ^Brigabier. 5}on feinem ßanbgute

Siebe bei ißertind^en in ber ^^cumarf 'fiod^ ju 9lo& ausgesogen, ritt D. @nbe

iUlära in @dt)roebt Oor 28ülom'ä Quartier, um fic^ ju metben, unb würbe alg

guter alter Sefannter Ijerjtid^ aufgenommen. „S)a ^aben wir Sinen befommen,

ber bas ßin^auen liebt, unb alle £age einbauen wirb", fagte 33ütow , atS O.

fid^ entfernt l^atte. @r übertrug beinfetben ha^ (Sommanbo feiner Sloontgarbc.

Seim SBormarfdf) gegen ^tagbeburg ^u Slnfang Slprit führte £). biefelbe unb in

bem nac^ ben Orten ^Jiöcfern, 32^;)i>^nidE unb S)anigfow genannten 2;re[fen öom
5. jenes 'JDionatä madjlt er, ber öon 33ütoW felbft gefilterten Sotonne ange=

prenb, wcld^e bei ge^^^fn^tJ \oä)^ , mit fieben ©c^wabronen einen erfolgreidl)en

Singriff auf bie feinblid^e 5^ad£)l§ut , weM)er i^m gro^e Slnerfennung eintrug.

S)er Oteiterfampf war übet^^oupt fein Slement; fein ritterlicher ©inn, feine

^apferfeit unb feine förperli(^e Äraft fanben in bem Otingen ^ann gegen ^ann
i^re meiftc 53efriebigung. S)ie Seitung be§ ©efec^teg tag il^m ferner ; mit Ütu^e

unb faltblütiger Ueberlegung fa'§ er e§ natjen, aber nid^t immer wog er borfid^tig

bie 33erl)ältniffe ab, unb wenn ber .^ampf entbrannt war, blieb €). nid^t

me£)r ber fjü^rer, fonbern warb ber erfte ©olbat. — 5tun ging e§ in ba8 3ln=

l^altifd^e; €). befe^te e§ an ber Spitje ber 2}ortruppen unb am 2. TOat war er

bei ber ©rftürmung öon ^alle f^ätig. Slber ber lag bon @ro^ -- ®örfd^en ber=

wanbelte feine SSortjut balb in eine ^Jtad^^ut. Der 9tü(!iug ging junäd^ft gegen

5ßerlin, bann Würbe gegen Sauden marfcl)irt; am 24, 5)tai melbete 0. an S3ü=

low , ba| bort eine (5^ladE)t berloren gegangen fei. ^e^i galt e§ bem gegen

SBerlin borbringenben Dubinot entgegenzutreten. 3Im 28. mußten 5Borftett unb

O. bor biefem |)ot)er§Wcrba unb \)a§i gelb räumen; am 4. ^uni aber fdf)lug

SüloW ben fran3öfifcl)en 5Jtarfdl)att bei Sucfau; -D. ^atte an bem (Siege großen

9lntt)eil; butd^ ein glücClidt)e§ Scrfolgung^gefed^t am Nachmittage berme^rlc er

benfelben noc^; ber J^^önig banfte i^m boburdf), bafe er il)n in feinen, bor ber

S5erabfdl)i^bung innegehabten S)ienftalter§rang wieber einfette. 2ll8 nad^ '^uf=

fünbigung bee 2BaffenftilIftanbe§ bie ^^einbfeligteiten bon neuem begonnen t)atten,

cr'^ielt D. ba§ ßommanbo ber 9ieferbecabatlerie be§ 3. 3lrmeecorpö, 30 ©c£)Wa=

bronen, in 3 33rigaben gegliebert, unb 2 reitenbe Batterien. 6r trat bamit 3U=

erft am 22. ?luguft bei 233itt[todE bem fj^einbe entgegen, wo eä ftd^ barum l^an^

belte, 2:f)ümen'ö afiüdfjug ju becfen , bodlj bergeblidl) müf)te er fidt) , ber S)ibifion

©urutte ben Uebergang über bie Dlut^e p Wet)ren; feine tapferen Singriffe fd^ei=

terten an ben 53ieredfen ber fjftaujofen; „e§ fei ber ungtüdElid^fte 2:ag feinet 8e=

bcnä", rief er au§, al§ feine geworfenen üteiter in llnorbnung jurücEfamen; aber
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Balb l§attc er fte gefammelt unb je^te nun bem SBoibringen bei f^einbei Don
9lencm feften SBibetflonb entgegen; nad) ber ©d^Iad^t öon @roB = beeren etl^icU

er bQ§ ©id^enlaub jum SSerbienftoTbci. SSei S)enneloi| trug er jur 5SerboII=

ftänbtgung be§ ©iegei bei, bann Tod^t er bei Seipjig, ^m ^^obember fü'£)rtc er

S3ütoto'§ SSor^ut naä) ^ottanb hinein. 2)ie ?loöember= unb S)£cembertage be§

^a^reä 1813 bilben bic ©tanäperiobe in Cppen'i militärifd^em Seben. 3lm 23.

bei etftgenannten ÜJionati na'^m er Soeiborg burdE) Ueberrumpelung, toobei if)m

SSalentini ali (Seneralftabiofficiei: jur ©eite ftanb. ©i öevbro^ \1)n, ba§ fpäter

ber ^lamt ber ©tobt auj einem 33ülotD gej(^enften ß^rcnbegen prangte, benn

il^m aüein gebül^rte bas SSerbienft, unb am 24. mad^te er ft(^, ben bon i'^m

üerbreiteten ©d)recEen benu^enb, jum ^errn bon Sütp'^en. ^on bem 35er|u(|e,

2trnl)eim ju nel^men, toeldE)en er am 25. toagte, mu^te er borläufig abftel^en;

aber am 30., al§ 33ülom mit Serftärfungen l^erangefommen mar, gelang ba§

Untetnel^men nad£) blutigem Kampfe, beffen Stnorbnung Sülolo xi)m allein über*

lafjcn ^atte. f^aft gan^ §oIIanb fiel nun in bie ©eroalt ber SSerbünbeten. 2lm

14. 3)ecember galt ei, bie SEßaal ju überjd^reiten unb bie an beren linfem Ufer

gelegene ^eftung Sommel ^u nelimen. O. roarb mit ber ßeitung bei Unter»

nelimeni beauftragt, ^m S)unfel ber ^aä)t toarb auf !leinen Ää|nen übcrge=

fe^t, D. befanb fiel) in einem ber üorberften berfetben, ei mar ein fü^nei S8egin=

neu, bie f^raujofen Ratten aber ben Ort bereiti geräumt. 5lm folgenben 2age
beftanb er ein ©efec^t bei 2BaIl, befehle bai aufgegebene gort ßreoecoeur unb

erfd)ien bor |)eräogenbufd§ , toeli^ei er auf 33üloto'i Sefe^t am 19., aber üer=

gebti($, angriff. 5Bei bem @efed§te bom 13. Sfonuar 1814, burcf) toeld^ei bie

gtanäofen nad) 3lnttoerpen ^ineingeroorfen tourbcn , mar i'^m au^er feiner 9lei=

terei aucE) ßrafft'i SSrigabc unterftellt. S)ann ging ei nat^ {Jr^anfreid^ l)incin,

roo £). 'bi^ äum @nbe am Kriege 3;^eil nal^m ; 33üloto'i Sorpi fam t)auptfäd^lid^

hei Saon jum ©dE)lagen. 1815 fü!§rte er an 2:auen|ien'i ©tette bai 7.

2lrmeecorpi in bai ^Jelb , fam aber nid^t me'^r ^u friegerifd^er SJertoenbung.

^Diad^ 5riebeni)cf)lufe naljm er roieberum ben 2lbfd^ieb unb ftarb am 27. Sluguft

1834 äu ©iebc.

@efd^id)te ber ^florbarmec im ^. 1813 (SSei^efte ^um 9Jlilitär = Söod^en=

blatt), 53erlin 1859 ff.
— SSarn^agen b. 6nfe, Seben bei Generali ©rafcn

JBüloto bon S)ennetoi^, ^Berlin 1853. — ö, Sc^'^i^; ^anf^eon bei preu|ifc^cn

^eerei, II, 3?erlin 1836. 35. 5^0 ten.

D^J^Jcn^cim : f^rriebrid) Subroig 3llp'^oni D., befannter S§emifer, geboren

am 14. i^ebruar 1833 in .g)amburg, f am 16. ©eptember 1877 ^u ©t. Seon=

^arbi in ©übenglanb. ©eine ©dl)uli)ilbung erl^ielt er in bem 3fo!^anneum unb
in bem afabemifd^en ©tjmnafium feiner 35aterftabt unb be^og Dftern 1852 bie

Uniöetfität SSonn, too er mit ^einridf) b. Sreitfdife ein ^reunbfd^aftibünbni^

füri geben fdE)lo^. @rft in ©öttingen aber, rool)in er nai^ toenigen ©emefiern

überfiebeltc, l^at er unter 2[Böt)ler'i Scitung bic toiffenf(^aftlid§en ©runblagen für

feine fpätercn gorfd^ungen gelegt. S)ott l)at er aud^ im 3f- 1857 bie pl)ilofo=

pl^ifd^e S)octorroürbe erlangt. 5^a(i)bem er bann nod^ ein ©emefter in |)cibet=

berg unter 33unfcn gearbeitet l^atte, ging er nad^ Sonbon unb trat bort in bai

öon SBiUiamfon geleitete Laboratorium bei University College, ^m ^. 1861
fiebelte er nadt) $arii über, roo er nur toenige ÜJionate ju bleiben gebadE)te, aber

burd^ ben @eift unb bie 'i'icbenitoürbigleit bon SGßur^, beffen ©d^üler er ]^ier

rourbe unb beffen f^iffunbfd^aft er fid^ fpäter rül^men burfte , unb ben 9tei5 ber

fran^öfifdEien ^auptftabt fi(^ fo angejogen fül)lte , ba§ er bii jum ^a^x 1867
blieb. S)ann erft fel)rte er nadt) S)eutfd§lanb ^urüdE, lie^ fid^ in Serlin nieber

unb ^abilitirte fid^ bott im 2lanuar 1868. @incn ??^onat fpäter berl^eiratl^ete

er fid^ mit einer (Snglönberin irifd)er 3lbEunft ^fabetla ^ac 9iulti}, bie er in



OjJlJen'^eim. 395

Sonbon fennen getcmt l^attc. S)tefc @!§e jottte ba§ ©lücf unb bQ§ Serl^angni^

feines SeBenS tuerbcn. ^m Sfuni 1873 »arb er jum ^Ptofeffor ejtraotbinQtiuS

ernannt unb 1876 erlf)ielt er einen 9luf al§ Orbinoriui an bie Slfabemie ju

fünfter, ©eine Ueberfiebetung bat)in tnarb burc^ anbauernbe ßranff)cit feiner

grau junädift üer'^inbert unb bann etfd^ipcrt. ^n l^tünfter, mol^in er enblid^

Dftern 1877 gefommen mar, nafimen biefe Äranf'^eitSerfdieinungen einen fo ern«

ften a^axatUx an, bafe er mitten au§ feiner neuen ße^rt^ötigfeit {)erau§, im
©ommer mit ber Sobfranfen an bie Sübfüfte Snglanbe reifte, too er nod) '^offte,

für fie Ülettung ju finbcn. 3lttcin oergeBenS. 2lm 16. (September ftarb g^QU
£)ppent)eim unb 2 ©tunben fpäter war aud) er eine Seid^e. (Sr l^atte fid) an

if)rem itobtenbctt öergiftet.

2)ie nsiffenfc^ajtlic^en Untcrfu(i)ungen Cppen'^eim'S finb meift bem ©ebtet

ber organifrfien (5!^emic entnommen. 2)er anorganifd^en dl^emie ge'^ört feine

S)iffertation an , metdje ba§ XtUnx unb feine 5ßerbinbungen be'^anbelt unb bann

eine in @nglanb auf ®rat)am'S 2lnregung gemeinfdioftlidi mit 23cr§monn au8ge=

fül^rte Unterfud)ung, meldie ein allgemeines ^ntereffe beanfprud^en barf. 6» ijan=

beltc fid) um bie Slufftnbung einer ©ubftanj, meiere bie Unt)erbrenntid)feit Ieicf)t

entjünbbarer (Stoffe bemirfen foÜte. S)iefe mürbe in bem molframfauren 9ktron

gefunben, meld^eS fic^ üud) al§ fct)r praftifd^ bemätjrt ^at. ^r\ ^^Jari« be=

fc^äftigte er fidE) juerft mit bem ^feffermünäampl)er, beffen 9llfot)o(natur er burd£)

jo'^lreid^e 2)erit)ate feftft eilte. 2)icfc Unterfud)ungen führten it}n naturgemäß auf

bie Sterpene, bcren d)emif(^e Statur er toefeuttid) aufflärte. %a}t gteid)3eitig mit

SSarbieii unb unabpngig üon if)m ä^igtc er nämlid) bie nal)en 33eäie!^ungen, bie

ämifdfien bem Terpentinöl unb bem 6t)mot , einem .ßo^Ienmafferftoff ber aro=

matifd)en 9tei'f|e beftef)en. 3Iuf feine ja'^Ireii^en Unterfuc£)ungen über 9IIIl)(= unb

$ropl)Ienüevbinbungen !ann l)ier nur l)ingemiefen merben; eine SBeobad^tung aber,

als ein allgemeineres Sintereffe beanfprudE)enb , möge ©rmä'^nung finben. O.
geigte, mie bie ©dtimefelfäure, meldte man fd)on (ange alS ein Söaffer entjie'^enbeS

5}iittet tannte unb wetd^e üielfad^ nad^ biefer 9tict)tung ^in SSertoenbung finbet,

auc^ SBüffer jufü^renb mirfen faun. SS gelang i^m nämlid) 2lttt)ld)torib, C3H5CI
burd^ 33el)anblung mit ©d^mefelfäure unb SBaffer in l^rDpt)tend^lort)t)brin,

CsHtCIO umjumanbctn. 8d)ließtic§ fei aud^ nodt) feiner gemeinfdf)aftlid^ mit

^Maff auSgcfül)rten Unterfud)ung über bie (Sinmirfung beS Sl^IoroformS auf ben

'5^atriumaceteffigefter gebadt)t, melcf)e infofern bon 3Bic^tig!eit ift, alS er l^ierbei

bie Djl^uöitinfäure, eine ber aromatifd^en ©ruppe angel^örenbe (Subftanj ifolirt,

unb fo einen öerl)ältnißmäßig einfad£)en Uebcrgang ber fetten in bie aromatifdEie

Steii^e entbedt, toie er äl)nlid) in jener Qnt faum befannt mar. Unter feinen

litterarifd)en 2lrbeiten muffen l)ier in erfter Sinic bie bortrefflidtien Ueberfe^ungen

öon Dbling'S Manual of Chemistry unb äöurl^" Histoire des doctrines chimi-

ques genannt merben. Sin befonbercS 3Serbienft Ijat er fid) ferner als ÜJlitar«

beiter biefeS äÖcrtS eitoorben, beffen 1. bis 6. 33anb eine ftattlid^e 9leit)e auS=

gejeidEineter 33iograpl)ien älterer unb neuerer S^emifer, üon feiner lieber

l^errül^renb, entl)alten. f?ferner mar er ^)31ttarbeiter an einer neuen SluSgabe beS

33rodi)auSfc^en SonöerfaticnSlei-ifonS, bem neuen Don 5el)ling l^eranSgegebenen

Jpanbmörterbud) ber S^emie, an bem öon 51. 2ß. ^ofmann Peröffentli^ten S8e=

rid^te ber Sßiener SBeltauSftellung unb bem 9^eumat)erfd)en Sompenbium für

lüiffeufc^aftlidje 9teifenbe. @el)Drte anä) O. feiner miffenfc^aft(id)cn Sebeutung

nad^ nid^t ju ben iiorl)p^äen feineS i5öd)S, fo l^at xf)m bod^ fein eblcr, l)umaner

Sl^arafter, feine Segeifterung für bie 3Biffenfd)aft, feine Sßa^rieitSliebe unb feine

?tnfprud)Slofig!eit bie greunbfd)ait ber 58eften , mit benen er in 58erü^rung ge*

fommen, öerfd)afft, unb 9)]änner mie äßö'^ler, äßur^, 2reitfdE)fe unb bor 9lllen
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91. 2Ö. |)otmQnn l^aben i^m toarm empiunbene äöortc ber ßlebe unb S3ei'e'§rutig

gciüibmct.

Sögt. 31. 2B. .^ojmann, ^etrolog auf Dppen'letm, SSeric^t ber d^em. ®e=

fenjd)QJt, 3Sanb X, ©. 2262. Sabcnburg.

Dp^JCnÖcim: iJriebric^ 2ßilt)elm £)., ^Ir^t, am 5. Dctobev 1799 in

.v)amburg geboren, l)atte in ^eibclberg 5Jtebicin [tubirt unb bafelbft im S. 1821

naä) 33ertt)eibigung feiner S)iffertation: „Experimcnta iionnuUa circa vi tarn ar-

teriarum et circulationera sanguinis per vasa collateralia" bie S)octortt)ürbe er=

langt, ^n ben folgcnben brei ^atjven mad^te er eine tt)iffenfc^aftUd)e Steife, bie

it)n burdf) einen großen jt^eil @uropa§ führte, unb t)abilitirte fitf) , im S)ecember

1824 mä) ^aufe jurücEgefe^rt , aU ^Ir^t in feiner 33aterftabt. :3m % 1829

trat er bei bem ©enerolftabe ber ruf[if($en 9irniee al§ Stabsarzt ein unb madite

mit berfelben ben ruffifd) = tüififd^en Ärieg mit; naä) erfolgtem iJriebengfrfjluffe

nat)m er feinen Slbfd^ieb unb trat nun in türfifc£)e 2)ienfte. ^n ber ßigenfdiaft

eineg ©eneralar^teg begleitete er bie 9lrmec be§ ©ro^öejirS in ben ^^elbjng gegen

bie Stlbanefen; naä) SSeenbigung beffelben mad^te er eine größere 9ieife bnrd) ben

Orient unb traf im ^. 1831 njieber in feiner ^eimatf) ein. Jpicr toirtte er öom

3f. 1833 ob an ber eben bnmalö errichteten anatomifi^-d)irurgif(^en 2c^ran[lalt

bi§ äum ^a^re 1842 aU ßef)rer; 1845 n)urbe er jum 'iDtitgüebe beö .^ambuvget

©Bfunb^eii§ratf)e§ ermä^tf, mu^te aber biefe ©tellung, fon)ie feine är^tUctie ^^projiS

fran!t)eit§t)alber im ^. 1850 aufgeben unb ift am 16. ^är^ 1852 in 9ld^ern

(ßüroPer^ogt^^um S3aben) geftorben. 9[I§ praÜifd^er Str^t l^at fid^ O. in feiner

S5aterftabt eine§ großen, Wo'^lbegrünbeten 9tufe§ erfreut, feine tt)iffenfd£)afttid^en

Seiftungen '^aben in feiner Ernennung juni ^itgliebe bieter gele^irter @efeUfc^aftcn

reiche 9tner!ennung gefunben. — Uneben mel^rcren ^ourualartifeln, meldte in öer=

fc^iebenen beutfdt)en unb engtif(f)en 3eitfd)nitcn erfdt)ienen finb, §at D. jtoei grö=

^ere Slrbeiten : „S)ie 53e^onbhing ber )!iuftf?udt)c oljne Querffilber, ober bie nid^t

mercurietten 5Jtittel unb ^}3tet^oben jur <£)ei(ung ber 8uftfeudC)e" 1827 unb „Ueber

ben 3uftanb ber Jpeilfunbe unb über bie 9}oI!gfranff)eiten in ber europäifdf)en

unb afiatifd£)en Surfet). @in 33eitrag jur ßuttur- unb ©ittengefd^idt)te" 1833

beröffenttidEit. — ^m SSeretne mit S)ieffenbad£) unb x^x'idt t)at er im ^. 1836

bie in Hamburg bi§ jum ^a^xe 1851 in 45 53änben erft^ienene „^eitfd^rift

für bie gefammte 9Jtebicin" begrünbct, unb biefelbe öom 3at)re 1842 an aÖein

I;erau§gegeben.

©d)röber, Sejifon ber ,g)amburgifd^en ©d^rif tfteller , fortgef. öon Ätofe,

V. SSb., 6. 606. — |)ier tnie in (£aaifen, ^^eb. ©cfiriftftenerlejtEon, XIV,

<B. 150. XXXI, 92 finbft fttf) ein ^öer^eid^niB feiner (5d£)riften.

21. ^irfd).

D^^ICUllcim : .g)einridf) Sern'^arb €)., ^ubticift, geb. am 20. ^uU
1819 in ^ranffurt a. 5R., ftammte au§ einer feit längerer 3eit ^ier ange=

fe^enen iübifdt)en i8anfier§familie. @r befud£)te ba§ bortige ®t)uinafium, ftubittc

bie 9led^te in (Söttingen , Jpeibelberg unb 93erlin unb toirüe im 9lnfange ber

1840er ^aljre in ^eibelberg al§ ^ßriöatbocent für ©toatötoiffenfd^aften unb

S3ölferred)t. ^ier gab er einige @d)riften ftaatired)tlid)en 3n'§alt§ l)erau§, fo

1842 „©tubien ber inneren !:|]oliti!" unb eine „@cfd)id^te unb ftaatäred^ttid^e

önttoidelung ber @efe|gebung be§ dif)nm" ; bod^ lie^ er fid^ fon feinem ^^adi)

gern immer me^r ouf ba§ ®ebiet poUtifd£)er 2:age§iragen fül^ren. ^n „©taat§=

red^tlidien S3etrad)tungen über 9legierung§fä'^igfcit unb 9iegentfd£)aft , mit befon=

berer 9iüdfidt)t auf bie Sfironfolge in ^annoöer" , trat er in SBeirä „@onftitu=

tionellcn 3^al)rbüdl)ern" (Sb. 2 , ©tuttg. 1843) gegen bie 2:^ronfolgefät)ig!eit

be§ bamaligen blinben Kronprinzen (Seorg bon .g)annoö£r auf. SDie Steigung
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jut ^ubficiftif getoann Bei i^m 6atb bevavt bie Dber^anb , bo^ er , öon .^auä

au8 ju fovgentreiem SeBen in ©tanb geje^t, bie ßcl^tt^ätigfeit aufgab. <Sein

le^teg 2öei£ ali afabeniij^et ße'^ver xoax ein „©t)ftem beg 5ßölfened^t§" (5vanf=

fuit a. W. 1845). S)ie fragen bet Bewegung öon 1848 nahmen itju fc'^r in

?lnfpi:u(J); jeine |c^toncf)en ^^etfud^e al§ ^jvaftij^et Sßolititer finb jeboc^ gei<i)ei=

tctt unb liefen i^n immer me^r aU einen ^IRonn nur ber i^ebtx unb ber %^eo=

XU etfd^einen. @r toar am 9. Wäx^ einer ber ülebner in ber aufgeregten Ser=

liner äJoIfSüerjammtnng „unter ben ^ftteu", mo c8 fic^ um eine bie 35otf§tt)ünjd^c

cntl)attenbe Slbteffe ber ©tabtöerorbncten an ben Äönig t)anbelte. ©eit @nbe

^Jär^ trat er mit 21. Otuge unb ^]]le^en al§ ^auptrebacteur ber berliner Sii=

tung „5Die Siefoim. Crgan ber bemofratifdtien ^Partei" auf. 2)iefet6e mürbe

am 22. 2lpril unter bie 'Jluifidjt eineg 6omit68 gefteüt, mel($e§ an^ ben 3Ib=

georbneten b'Sfter, ^o1). ^acobt) , (Stein, jomie ben 33orl"tänben be§ „S8oIfS=

clubö" , be§ „bemofratifd)en Slubä" unb be§ „6entrataulfc|uffe§ ber bemofra=

tifdjen Stvbeitcr" beflanb. 2)a§ SBIatt Op^jenl^eim'ö jaulte ju 93litarbeitern

Satunin, ^einjen, -^ermegt) unb nonnte fic^ feit bem 10. (September 1848

„Organ ber Sinfen ber ^^lationatöerfammtung". @nbe 3lpri( 1848 bemarb er

fid^ in ^Berlin um ein ^anbat für bie beutfd)e ^Jtationatüerfammlung, ^ielt aber

in ber 3lbneigung gegen eine perfönlid^e S3erüt)Tung mit ber S]olf§maffe bie 2lb=

(cQung eines politif(f)Bn ©laufeenSbefenntniffeg für unnötl^ig. ©enügenb hierfür

l^ielt er feinen <g)inmei§ in ber „Üteform" auf feine (S(ä)riften, auf feinen ®runb=

fa^, „ba^ bie SSöIfer nur in ber ^^reiljeit für bie ^reifjeit reif" mürben unb auf

feine Srflärung, ba^ bie öppofition, ju meldjer er ge'^öre, niemals 3ugeftänb=

niffe gemalzt I)abe. 3)ie berliner SSoHSmaffen Ratten aber fein ^ntcreffe für

Dppen^eim'S ©t)ftem be§ SßötferreditS unb bcrgtei(i)en ; ber blofe mit ber ^eber

auftretenbe ßanbibat genügte i^nen nid)t, menn au(^ beffen 33(att aUerbingg fo=

gar für 2lbfd)affung ber „(Sotbateefa" aufgetreten mor. C mar eben jum SBolf§=

rebner nit^t geeignet uub empfanb mo't)l and) eine (Sc^eu öor ber praftifd)en

33crtretung feiner in ber Stubirftube toeitgef)enben J^eorien. Um fo niet)r aber

glaubte er fid^ auf bie fd^riftftetterifc^e 2t)ätig!eit l^ingemiefen ^u feigen, ©leid)

nad§ Octrotjirung ber preu^ifd^en SSerfaffung fprac^ er fid) in einer (Sd)rift

„kaltblütige ©loffen ju ber SJerfaffunggurfunbe öom 5. S)ecember 1848" ('-Bert.

1848) bal)in au§, bie ^Regierung t}abe „nur gejmungen nad)gegrben, um i^r

nadteS Seben ju friften". ^n ^^reu^en mar aber balb nid)t meljr bie 3^^^ luv

eine berartige äBirffamfeit. D. begab fiel) baljer 1849 mieber nadl) Saben, um
für bie bortige 'Jieöolution ju mirlen. 53on feiner nädjften X§ätigfeit bort liegt

nur ein ^öerid^t öon ^äuffer öor. Siiefer evjäl)tt in feiner „®efd)ic^te ber bo-

bifdl)en 9teöolution", (S. 417, auf ©vuub ber ^^Icten, O. Ijube in ^arl§rul)e ba§

^riöatcabinet he^ gef(üd}teten ®roper,5og§ erbrodtjen, um „mit ungebnlbiger

''Jleugier nad) ßabinetSge'^eimniffen ,^u forfd)en". ^m Wai 1849 mutbe er öon

33rentano, bem fieiter ber proöiforifct)cn 3ilegierung, an ^. 93linb'§ (Stette, jum
9lebacteur ber amtlid^en „^arl§rul)er 3«itii»9" beftellt, rodäjt bann alSbalb bie

S^ranjofen „für bie europäifdjC 9^reit)eit unb bie Sßcrbvüberung ber 5^ationen auf

ben Soften ber @^re , an ben ?fil)ein" , rief. Seim 2lu§brud^ beä 3*öiffpaltö

ämifc^en ber gemäßigten 9lid^tung 5Brentano'§ unb ber terroriftifdf)en ®. (Struöe'S

nat)ni D. am 5. ^uni 1849 in ÄarlSrul^e an ber 5}erfammlung %\)di, mclcl)e

htn ße^teren an bie ©pit^e ju bringen fud)tc. 'Jiai^bcm bie| mißlungen, mürbe

er öon ber amtlii^en ^i^itung entfernt. Sein 5ßer'^alten in 33aben beruhte im

©ruube auf einer Ungefd)idtl§eit bf§ 2^eoretifer8, ber bnvd^ eine gemiffe rigorofe

33erfolgung feiner SBoiftellungen nad^ 2Irt Sf- 3acobt)'S auf 2lbmege gerätl); öon

t'pduffer aber l^at er ba§ g^^iflniB evt)alteu, baß er „ber ec^te 3{epräfentant ber

3lrt öon 3)emofraten" fei, „meldte bie fd£)mu^ige ©runbfarbe ber babifdljen Sfic^
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tjolution bilbete". 3]ion ^aben aus begab [ic^ C an] Oteifen nac^ bev ©c^tüeij,

gfranfreic^, ^oüatib unb ©natanb. 1850 juiüdgefefirt, gab er no(^ in beinjelben

Starre eine „^t)i(o|op'f)ie be§ 9led)t8 unb bev @ejettfrf)aft" 'f)erau§. S)ann tüaubtc

et fi(^ in einer Sd^vift „3ur ^titif bet S)emoh-atie" mit großer Sitterfeit gegen

bie Don bei' [iegreic^en 9teaction ben 'Semofraten gemod^ten Söortoütfe, tüatj aber

5ug(eid^ (enteren jelbft bie ©c^utb am Untertiegen bei, tüdi fie fic^ weniger

gegen „bie ßüge be§ <&(i)eincon[titutiona(i§mui aU gegen bie rof)e ©elüalt be§

3)e»botiimu§" gcföanbt l^aben. ^n ben Sieben bon Sägern unb ©enoffen er=

bticfte er eine „Slumenteje be§ SSerrat^S"; bie 9tet)otution erflätte er für ht'

ted}tigt, toenn bie ©ematt nur um i§rer fetbft n^iHen ausgeübt tüerbe; eine

Unterftü^ung ber 2)emofraten burd^ baö 2Iu§(anb ^iett er Tür tüünfdtiengttjerf^,

„bamit [id^ bie 23ö(fer nic^t üerein^elt ^infditad^ten tafjen". 1854 gab er ein

,/^ra£tif(^c§ .Ipanbbud^ ber Sonfutate aEer ßdnber" l^eraug. ^n einer ©d^rift

„i)eul|d^tanb§ 9iot§ unb Sler^te" (1859) befämpfte er bie Sfbee eine§ beutjd^en

:^arlaments neben bem 53unbe§tage. SS folgte feine ©d^rift „lieber bie .il;unft,

mit einer SJerfaffung ju regieren. Sin Sßabemecum für conftitutioneKc ^^Jiinifter

unb fold^e , bie e§ werben wollen" (aud^ in „S)emofr. ©tubicu" öon 2öale§=

tobe, ^amb. 1861). 2)atin lä^t er einen beutfd^en Diplomaten in einem

Siiefe an feinen ©o^n ein förmli(^e§ @t)ftem ber Umgel^ung tion Üled^t unb

@efe^ auf [teilen. 1861 f(i)vieb C. „lieber 'UJtiniftetOerantWottlid^feit" unb feit

Dctober 1862 gab er in 3}erlin bie „Deutfd^en 3Sa^i-'büd§er für ^olitit unb

Sitterütur", eine im 6inne ber bemofratifd£)en ©eite ber liberalen be§ preu^ifd^en

Sanbtags gel^altene 3eitf(f)rift f)erau§, ^n befonberen «Sd^riften bel^anbeüe er

„S)ie ßaffaüefd^e Bewegung im grü^ia^r 1863" unb unter bem Sitel „Sie

S)eutfc^en im 2lus(anb unb ba§ 3{u§tanb in ben Seutfd^en" (1865), geifeelte er baä

unpatriotifd^e SJer^alten bet 2)eutfd^en im ^tuslanbe. ©e^r be^eic^nenb für feine

ganje 9ltdf)tung fd^ilbette et in bet 8c£)rift „Ueber politifc^e unb ftaat§bürger=

lic^e ^flic^terfüttung" (1864), „bie ^Ibna^me be§ ^beatigmuS" atä bie ©runb«
urfac^e ber poütifd^en .^ranf^eit, wetd)e er in „einer 3u großen 5(ccommobationg=

fäf)igEeit an bie üeränbetten Umftänbe" evblicEte. (Sine ^Inja'^t feiner erwähnten

politif(f)en ©d^riften gab et nebft Ätitifen übet ©ta~§l, Socquebitte, Uu^l ^ti'

aus untet bem ütel „35etmif(i)tc ©df)tiften au§ betuegter 3fit" (©tuttg. u.

Spjg. 1866). S)ie ßreigniffe öon 1866 bewitften eine gto^e Sanblung bei O.
SBa§renb Sfacobt) bie Dppofition fottfe^te unb Äotijp'^äen ber gemäßigten Sibc=

taten fi(^ mit bet neuen Drbnung nidt)t red^t befreunben tonnten, würbe biefe

bon Q. mit greube begrüßt. @r warb ^JJtitgüeb be§ öon ber preußifc^en iJott=

fc^tittäpattei unb bem (ibetaten tinfen Senttum niebetgefe^ten Senttatwa^tcomiteS,

Weites am 12. "DJoöembet 1866 einen ?luftuf bejüglicf) ber 9Ba'f)ten jum erften

norbbeutfc^en 9tei(^stage erließ unb in Stttpreußen eine rege 2t)ätigfeit entfaltete.

Sr trat am 17. Secember 1866 fogat wieber in einer berliner $ßolf§öetfamm=

lung Tür eine ftarfe beutfd^e Scntratgewalt ^^reußen§ unb für eine cntfd)eibenbe

Mitwirfung be§ Parlaments bei bet öefe^gebung unb ©teuetbewitttgung auf.

S)aS ßomite öetbteitete biefe Diebe all (Flugblatt. Sin anbetcS gtufltatt Oppen=
^eim'S, „Die St)re fte'^t auf bem ©piel" wutbe weniger öerbreitet, weil bie 5tb=

georbneten, weld^e fid^ am 17. ^loöembet 1866 als neue ^taction ber nationalen

^Partei conftituirt l^atten, gegen baffelbe alS ju rabical proteftirten. Slnbeter»

feitS Würbe er für eine feftere Organifation bet nationalüberaten Partei tptig,

als biefe öon ber ^oi^tfc^rittSpartei wegen ju großer ^UQ^ftänbniffe bei i5;-eft=

fteHung ber 53unbeSöerfaffung angegriffen würbe, gi^eilid^ fudtjte er gemeinfam
mit ö. Untu^ in einem Slufrufe öom 18. Dctober 1867 bie g-reunbfd^aft mit

ber ^ortfd^rittSpartei aufredE)t ju erl^alten unb mad^te ^eitweife aud^ ben rabicalen

©tanbpunft wieber geltenb. ©o in feinen „^T-'iebenSgloffen jum ^uiegSjal^t"
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(1871j unb in feinem Söeife „iöenebict grana ßeo SBalbecf" (33fr(. 1873). 3fm
allgemeinen tiber fü'^tte i:^n feine ^inwenbung äur nationalen ^Jolitif jum erften

DJlale 3U einer f(f)tiftftellei-ifd§en SJe^anblung unmittelbar ^raftifc^er fragen,
©eine erfte tt)irtt)fd§aftüd)e ©dfirift loar „Ueber Armenpflege unb .^eimatl^Sre^t"

(1870). 1872 fd^rieb er mehrere bolf§rt)irtt)fd^arttic^e 2luffä^e in bie „®egen=
wart", ^n bem SBerfe „S)er Äat:^eberfociaIigmu§" (33ert. 2. Stuft. 1873) tie=

ferte er eine ftitifc^e ß^arafteriftif ber SBeftrebungen unb ©d^riften ber mit jener

SSejeic^nung belegten graction ber Ujiffenfd^aftlid^en ^ationatöEonomeu , roeldie

er als „3ufunft§p'§antaften auf ßel^rftü^ten ber ^od^fcfiulen" bezeichnete unb aud)

in ber „©egenttjart" (1872, 9tr. 41 u. 42) burc^ eine „SStumcnlefe au§ ber

@ifenarf)er ©ocialconferen^" reijte. Sioran fd)loB fi(^ fein Eingriff gegen eine

Diebe, toeld^e ^^rof. 91. SBogner in Berlin am 12. Dctober 1871 in ber bortigen

„freien 9)erfammlung eoangelifc^er 5Jlänner" über bie feciale iJrage gel^alten

f)atte. aCöagner antroortete mittelft „Offenen 33rief§ aur Slbme^r man(i)eftcr=

lid^er Eingriffe". 5lm 10. ^Januar 1874 für Üteufe ä. 2. in ben 9teic^§tag ge=

Wä{)tt, trat er f)ier aU 9teferent über Slenberungen ber ©eiüerbeorbnung Don
18G9 auf. ©eine 2lnfid^tcn l^ierüber legte er im ^läl^eren in ber ©d)rift

„lieber ©eroerbegerid^te unb ßontractbruii)" nieber. 33et ben 9teidl)§tag§toa^lcn

Dom 10. ^Januar 1877 in 9teu§ einem ©ocialbemofvaten unterlegen, l)ielt er \iö)

anbauernb ^ux nationalliberalen ^Partei, beren SBa'^laufrufe üom 2)ecember 1876
unb Sluguft 1879 er unteraeid^nete. Sn Berlin tool^nenb , befanb er fid^ in

ftänbigem 33erfet)r mit ben ^Jü^rern biefer ^Partei. 1876 unb 1877 etf(f)ienen

in „Unfere 3cit" (93b. 12 u. 13) Sluffä^e Dppen'^eim'S „3ur inneren ©efd^id^te

5preufeen§ feit 1866"
, toeld^e einen nid)t unmefcntlid^en ^Beitrag jur ©efd^id^te

ber f5fortfd^ritt§|)artei in ^preu&en btlben. @in Sluffa^ öon il)m über „S)ie

Jpilf§= unb 93erftci)eiung8caffen ber arbeitenben klaffen " erfrf){en aU |)eft 56 ber

„S)eutfd£)en 3eit= unb ©treitfragen", fein 3luffa^ über „S)ie ©eioerbefrei^eit unb
b. Strbeitäöertrag" im 5. 25be. ber „5Deutfd^en 3}olE§fd^riften" (SSregl. 188Q).
©eine 3lnfidl)ten über £agegfragen legte er 1879 in ber „©egentoort", in „^Jtorb

unb ©üb" unb in ber 95erliner 3eitung „S)ie 2;ribüne" nieber. ©eine le^te

Slrbeit war bie SBorrebe jur 2. 2tufl. feinet 58ud§ö über Söalbecf. 2)arin flagte

er, ba^ noiS) fo äßenige in SDeutfc^lanb bie ^olitif aU gad^ ergreifen unb ba&
ba§ ^Publicum fotd^en bie äöa^lfreife nic^t entgegenbringe. S)a§ war. Wie in

ber SÖefpred^ung biefer erft nat^ Dppen'^eim'ä ^obe erfdl)iencnen Sluflage (in ber

„2). 9lunbf(^au" öom S^uni 1880) ^eröorgeI)oben würbe, ber 2lu§brudE eineä „per=

fönlid^en ©d^merjeg, eine ^urüdEfe^ung in ftol^er ©eele ju füllen," O. ftarb in

SSertin am 29. Wät^ 1880. 5Die ©ebäd^tni^rebcn bei ber Strauerfeierlid^feit

hielten ü. ^fordeenbetf, J?app unb 33ert^. Auerbad^. — ^etrol.: ^at.=3tg. gir.

148, SSerl. ^agebl. 5lr. 149 ö. 31. «Ulära, S)eutfd^. gjlontagSbl. 9tr. 14 ö. 5.

Slpril (ö. Ä. Sraun) u. 3tr. 19 ö. 10. ^ai 1880 (ö. 2)an. ©anber§). g^renbe
Söorte ber Erinnerung würben i^m gewibmet Pon Ä. 58raun am 21. Dctober
1880 bei gröffnung be§ öolfSW. gongreffe§ in SSerlin.

(Srenaboten 1848, 2. ©em. 3. 93b. ©. 176 („^r. D.")- — SGßotff, S3erl.

9lePolut.=(I^ronif 33b. 1, (Sert. 1851). — ©trübe, @efd^. ber brei 58otf8=

er^ebungen in Saben (33ern 1849) ©. 214. — 9lat.=3tg. 1885, 5ir. 380
9feuitl. Söipp ermann.

DtJ4)CnI)Cintcr : S)aPib O., jülvift^er 2t)eologe unb ^Bibliophile, geb. 1664
in 2öorm§, f am 12. ©eptember 1736 in 5prag. D. war ber ©o^n einc§

reid^en 3Jtanne§ au§ l^od^angefetiener gamilie. 3ll§ 3^üngting getjörte er ju ben

©dbülern beö gelehrten giabbinerg ©erfon Utif in 9)le^, beffen litterarifd^er 9ta^=
laB fpöter unter feiner 3Jlitwirfung Peröffentlid^t würbe, ©eit 1686 öerfa'^ er

rabbinifd^e 2lemter unb würbe (1690) al§ fed^gunbawanjigiä^riger ^ann ^nm
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mäfirifc^en SanbeSi-abbiner eTh)ät)U. ^m ^. 1702 folate er einem Ülufe al^

DbeiTQbbiner naä) ^rag , iretd^e ©teÜung burc^ bie 1718 erfolgte buvc^ ein

taijerli(f)c§ beeret beftätigte Söatjl 3um ßanbcSrabbinec Don 53ö§men nod^ ei-t)öt)t

tt)urbe. D. bejafe eine auSgebteitcte 35ele|en{;eit in bcnt jübif (^ = tt)eologifd^en

(5(^riittt)ume, er fdirieb aud) t)er|d)iebene SBerfe, ^Auslegungen jur S3i6el, 6om=
mentarien jum jatmub , 9fie(f)t§gutad)ten unb ßollectaneen jur 9tituaü[tif;

aber feine 33ebeutung liegt toeber in feinem fd)riftfteEerif(J)en ©d^affen, öon

beffen ^robuctionen qu(^ nur äßenigeS in bie Ceffentlid^feit gelangt ift, nod)

in feinem robbinifc^en SBirfen
, fonbern in feiner 2;f)ätigfeit al§ ^äcen ber jü=

bifd^en ßittevatur unb al§ ^Bibliophile, f^aft aEe bie 3Ql)(Tei(i)en SBerfe, bie ba&

18. 3öt)^^unbeit auf biefcm ©ebiete ^eröorgebrac^t l^at, begleitete er mit em=

pfe'^lenben Approbationen unb unterftii^te bie Slutoren mit naml)aften ^Beiträgen

äu i>m Srudfoften. S)er gto^e 9teid)t^um , ben er befa^ unb öon meldöem er

ben je^nten 2;^eit (50 000 Stlilr.) ju mo^ttl)ätigen ^^^ecfei^ öexmenbete, biente

il)m aud) baju, eine Sibliof^ef ber l^ebräifc^en ßitteratur anjulegen, bie SlUeS,

tt)o§ an gebruciten unb l)anbfci^riftü(^in Söerfen 5U i^r gel)örte, in ftd) faffen

fottte. (5r fenbete ju bicfem Qmdc Piele ?Igenten au§, benu^te ju bemfelben

bie tDeitberätoeigten S3erbinbungen, bie ba§ gro^c Dppen'^eimer'fc^e @efcj^äft§l)au§

in SBien im 5lu§lanbe unteil)ieU, jal^lte für S3üd)er, bie er nidf)t befa|, bie

l)öd)[ten ^preife unb foß fogar 33efi^er toon S3üd)ern, bie it)m biefelben nid)t t)er=

taufen moüten, mit bem Sonne bebrol)t l^aben. S)a er bie nadj antid)tiftlid^en

(SteUcn fa^nbenbe ö[tcrteid)ifd^e ßenfur fürd)tete, lic| er bie Sibliot^ef in ,^an=

noöer im |)aufe feineS ©diftiegeröaters', be§ ^offactorS (So'^en, aufftetten. ^la^

OppenI|eimer"§ 2;obe mürbe balb an ben 53erfauf biefer über 7000 2)rucftoerfe

unb 1000 ipanbfdiriftcn ent^^altenben SSibliot^ef, bereu äöert^ auf 60 000 £]^lr.

gefdjä^t tüurbe, gebad)t, bod) mu^te [ic, tia bie Äaufluft öor foldjen Summen
jurüdfc^redte , bi§ 3um ^a^xt 1826 in .$?iften berpadt bleiben. S)rei S^a^ve

nad)l)er mürbe fie um ben ^rciS öon 9000 Sl^lrn. für bie Sibliotl^ef in Ojforb

eimorben, too fie fid) nod) je^t befinbet.

SSolf, bibliotheca hebraea I, p. 290, III, p. 178/9. — 5S)e Sioffi , ]^i=

ftorifd)e§ aSöiterbui^ ber jüb. ©c^riftfteHer (beutfii^e Ueberf.) <B. 252. — §od
in @al=®b, @rabfteininfd)tiften be§ ^^jirager grieb'^ofä ©. 42. — garmolt),

revue Orientale III, p. 245. — ^obiebrab, 3lltert^ümer ber ^^^rager ^ofept)=

ftobt, 2. 3lufi. <B. 78. — ©teinfd^ncibcr in ©eropeum 20 ©. 321 ff.
—

SBicner in ^ranfel'g ^Jlonatgfc^rift 1864, ©. 170. — ßanb§l)ut, Amude ha-

Aboda p. 58. — SBur^bac^, biogr. ßci-ifon 21, ©. 75. SSrüll.

Cppermaini : «Ipcinrid^ Gilbert C. mürbe am 22. ^uli 1812 ju @öt=

tingen, mo ber SSater ein fleine§ 58ud)bintergetoerbe betrieb, geboren, befudjte

ha^ ®t)mnafium feiner Söaterftabt unb liefe fid^ Oftevn 1831 cbenba immatri»

culiren
,
fd^mantenb , ob er ^uri^prubenj , ©tootömiffcnfdf)aften ober 5p^ilofDpl)ie

alö fein ©tubium bejeidlinen fottc. S)Dd) gemann bie erftere bie Obert)anb,

menngleid) bie beiben anbetn nid£)t öernact)töffigt mürben, ©(^on alö Primaner

"^atte er an ^Borträgni ^'^eil genommen, bie il)m unb einem ^i^eunbe ein

begeiftevter Sln^änger .^raufe'e, ©d)tiepl§ate, über beffen ^l^ilofop'lie ^ielt. konnte

er aud) .Traufe, ber ^Pfingften 1831 (Söttingen oerliefe, nid)t mel^r t)örcn, fo

bilbeten bod) öeffen ©d£|ülcr unb 5tnl)önger, mie .!perm. ö. 8eonl)arbi, ©d^liep»

^fe, ^arl 35oldmar, ®eorg ©d)umad§ei ben ^(eiß, ^u bem fid^ D. am meiften

^inge^ogen füt)lte. S)at)lmann'ö unb 9llbred)t'^ Sßorlefungen folgte er mit

großem ^^leifec, unb in feinen litterarifd^en Slrbeiten fommt er gern auf 3ln=

regungen ^urüd, bie er i'^nen öerbanft. 5iod§ in einer ©c£)iift beä SfalireS 1869

citirt er einen Sluöfpruc^ 9Itbrcd)t'S mä) beffen ^eft über bcutfd)C§ ©taatöred^t.

^xü^ greift er ^ur lieber; bie ftubcntifdlien 35erbinbungen in i^ven inneren
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©egenfä^en , mit \t)xe ^ebrotjung burc^ bie bamatö OerjammeÜen äBienev

^Dliniftcxiatconierenäen üeranlaffen bie anont)me glugfc^ttit: „2Borte eineö (5tu=

birenben über bie Sfieform ber Uniüerfitäten" (Seipäig 1834) unb ben Otoman:

„jpermann gorfc^, ©tubentcnbilber ober 2)eut|d)Ianbö Strminen unb ©ermanen"

(jpamburg 1835), befjen 3Bertl) allein in ber ©d)ilberung ber ©öttinger 9tcüo=

lution tiom Januar 1831 unb ber «Spaltungen beä iiurfc£)enjd)aitUrf)en !Gebenö

Don ber ^^anb eineö Slugen^eugen befte^t. Ueber ber jugenbücEien ©diriitftellerei

iDurben aber bie ^Jac^ftubien nic^t Pernac^täjfigt ; benn um bie gteid^e ^eit ge=

toann er mit feiner ©c^riit: „An en quatenus absolutio ab instantia in causis

criminalibus locum habeat" (1836) ben öon ber @5ttinger juri)'tijcf)en ^acultät

au%je^ten ^ßreiö. ^m Januar 1836 beftanb er ha^ erfte, im Januar 1838

ba^ ^ujeite juriftifd^e Dramen, ^n ber ^^'^f'^fi^äeit n)ie nad)i)n arbeitete er bei

Dr. @reie, einem fe^r gead^teten unb burrf) jein f)annoöer|d)eä '^riüatred)t aud^

litterarijct) befannten Steditäanmalte ©öttingenö, nebenbei iournatiftijct) t^ätig,

audt) ie^t roieber ftubcnttfci)c ^uftönbe mit @i|er berfolgenb , waö itjm eine üon

^art iißraun beforgte unb fpäter ergö^tic^ gefd^itberte ßoramirung beö ©enioren=

conüentö jujog. äßeniger ^armlog mar bie au6 ben potitijdt)en SJorgängen beg

:3at)reö 1837 ermad^fenbe (itterarifc£)e S^ätigfeit. SBiebcr^olt ^at D. gejc^ilbert,

roie unter jeiner Leitung ber ^roteft ber ©ieben, oon bem er am 19. ^loPember,

bem Slage nad^ ber ^Ibfenbung, eine 3lbfd^riTt erl^atten t)atte, üerPietiältigt unb

nac^ allen JRic^tungen öerbreitet tourbe. ^n ©u^foto'^ Telegraphen jür 2)eutfd^=

lanb öevöffentlid^te er ,^u 2lnfang beg Sa^veö 1838 S3iograpt)ien unb ©tijjen

ber ©öttinger ©ieben unb begleitete ben ganjen SSerlauj bee ^annoöerf(i)en

S3erfa|fung§tamp|e§ in gorrefponben^en be§ beutjcfien 6ourier§, ber 2lug§burger

attgemeinen S^^u^Ö "i^i> anberer SStätter, beftänbig in f^ül^Iung mit |)ermann

S)etmoIb in |)annober ( 21. S). ^. V, 82), bem journaliftifdben ©timmiü^rer ber ftaati=

grunbgefe^tidtien Opposition. 2)ofe biefe litterari|d£)e Sfiätigfeit bem jungen auf

^ulajfung jur Slbbocatur t)arrenben Sluriften nid^t eben jörberlii^ raar, lag auf

ber .g)anb. ©ein (Sefud) , in ©öttingen fid^ nieberlaffen ^u bürfen , würbe mit

bem .!^inn)ei§ auf bie bort fii)on povl^anbene gro^e 8fl^l ^o" Slnroälten abge=

fd^logen. 3ll§ fid^ bann Dr. @veie ^um 33er3id£)t auf bie 2lbOocatur bereit er=

flärte unb £)• feinen 2Bunfc| in ©öttingen ,^u bleiben mit bem Unöermögen

feiner ©Item motiüirte, i% anber^roo n^äl^renb ber erften 3fal)re ju unterhalten,

Tragte if)n ber (Sabinet^minifter d. (5d£)ele in einer Slubieuj nadj bem Staube

feines 2}ater§ unb erwiberte auf bie Slnttnort: bann l)ättcn ©ie aucf) Sud^binber

roevben foHen. (Sin in ben Jpallifd^en 3fat)rbüd^ern grüt)ial)r 1842 oon £). ge=

meinfam mit 2lbolf 33ocE (Don ©ot^aj beröffentlicl)ter 2luffa^: „2)ie Uniöerfität

©öttingen", ber eine fc^avfe Äritif an ^^erfonen unb 3uflö»^si^ übte, bag junge

©öttingen auf Soften beä alten ert)ob , bie Seiftungen roiffenfd§aftlic()er ^]}tänner

nad^ if)rer )3olitifd§en .^altung abfd^ä^te unb , modele er aud^ mancfien bor=

l)anbenen ©d)aben berühren , nad^ ^orm unb ^nl^att öon arger Ueberl)ebung

i^eugte unb bie bamal§ fcliroer genug leibenbc Uniöerfität , ber bie SJerfaffer

Dan! fd)ulbeten, öor bem großen publicum t)erü6n)ürbigte
,

^og ben Sßerfaffern

einen perföntid£)en ß^onflict, bie 2lu§fto^ung au§ bem ©öttinger £ittcrarif:^en

ÜJinfeum
,

ju , öerl^alf aber £). ju ber geroünfd^tcn 9lböocatur , roenn auct) an

einem nidE)t gcrabe ertoünfditen Drte : ber i^uftiiminifter wieg it)m bie fleine

Stabt ^o^a an ber SBefer aum 2Bo^nfi^e an. S)em ^Berufe be§ Slnroaltä ift

C. fein Sebelang treu geblieben, ^it ber Sfuftijorganifation öon 1852 öerlegte

er feinen Sßol^nort nad^ bem benadf)bartcn ^lienburg, hai ©i^ einc§ Dbevgevid^teö

getoorben »ar. ©einer anroaltlidt)en 21^ätigfeit roirb glei^
,

jutiftifc^c 2ücf)tig=

teit, insbefonbcre ^enntnife ber bäuerlid)en 93erf)ältniffe ,
gro^e 9ied^tlid;!eit unb

3UIgem. beutfdfte ipirgrajjljic. .\'X1V. 20
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^•äl^igfeit mit bem länblidjcn ^^^ubltcum ju öerfe^ren nadigerüfimt. ©inen be=

fannten ^tarnen f)at er jid^ buvd) jeine littei-Qrijd^e äßirtfamfeit unb feine

S^eilnatime am öffentlid)en Seben ßemac^t. 3»" ber öormärälid)en 3eit tonnte

nur üon ber erfteren bie 9iebe fein. Üioc&flänge ber ®5ttinger ^iit unb Stubicn

finb: „i)ie ©öttinger gele'^rten 3Injeigen ttjöl^tenb einer ^unbertjätirigen

äöirffamfeit für ip^ilofopfiic, fc^öne ßitteratur, $olitif unb ©efd^id^te" (^annoö.

1844), „etici)fIo^)äbie ber ^^i(ofopf)ie" (baf. 1844), eine Uebeiftd)t mä) |)eften

Äraufe'fd^er SBorlefungen, „^ombol unb bie ^efuiten" (baf. 1845), aus 3lnregungen

S)o"^Imann'f(^er SJorträge t)eroorgegangen, toä^renb eine fritifd)=i)iftDrifd§e ©cfirift

:

„3ut (5)efciti(i)te ber Sntlüidfetung unb Xl^ätigfeit ber allgemeinen ©täube be§

Äönigreid)§ Apannoöer. grfte |)älfte 1803— 1832" (ßeipjig 1842), ju ben

^Irbeiten t)inü6er leitet, bie O. nad) 1848 befd^äftigt unb if)m öerbiente 'J(n=

erfennung öerfdiafft f)aben. 2)er (Sinttitt in ba§ praftifdie politifd)e Seben roottte

it)m anfangs nid^t gelingen, ^ei ben SBa'^ten jur ©tänbeöerfammlung im ÜloDembcr

1847 tjotten bie .ipoQaifdjcn Slf^^n it)n ^um Seputirten gemä^Ü, bie 2öa'^l=

männer auf S^rage be§ ßommiffats aber "^interbrein feine Quolification Derneint

;

bei ben 2!ßa^len jum beutfd^en ^^avtament im ^JJiai 1848 foß, wie man fid^

er^ä^Ue, ber 2öat)(commiffar burd) bie glünjenbe iRebe bei (Einleitung beö

äöat)Iact§ bie (Stimmen ber 5iienbuvger SBo^lnmnner, bte 0. jugcbadit maren,

für fid) gewonnen t)aben. S)agegcn na^m £). in ber populären ^ßeroegung ber

3eit einen l^cröorragenben ""^la^ ein; er get)örte ju ben fog. ßonbeputirten,

leitete einen SSolfäöerein , mirtte aber in biefer Umgebung jur 'DJläfeigung unb

ftet§ im nationalen (Sinn, ^tit bem ^erbft 1849 gelangte er in bie jmeite

i?ammer, unb f^at \t)x, ein treuc§ unb confequente§ ^J^itglieb ber liberalen ^Partei,

bi§ äum ^a^xe 1866 angel^ört, bie S^xt öon 1857—62 aufgenommen. 3n
feiner ^Partei f)iett man gro^e <5tüde auf it)n , unb er öerbiente ba§ 33eitrauen

hmä) feine gro|e Sad)fenntni|, fein el^vlid)e§ gerabe§ Söefen unb feine uneigen=

nü^ige 33aterlanb5liebe. ^ür öffentlid^cä 3luftreten mar er toenig geeignet.

(Sine äu^erft marfante @rfd§einung mit encvgifc^en , faft milben @efid)t§3ügen,

bie i^m ben ©pi^namen ber Uniöevfität§jat)re ipoloferneS fein ganjeS Seben |in=

burd^ mat)rten, entbel^rte et hoä) atter Ütebnergabe. ^n bie Debatten griff er

feiten ein unb toenn , nur au fuvjen 33emerfungen , bie er berb , oft polternb

^eröorbradite. 5luf äußere S^oimen legte er menig Söertl) unb ftie^ baburd^

l^äufig genug an, aber feine SCßa'^rtieitSliebe unb fein ber ©ac^e geltenbe§ ©treben

Oerfd)afften if)m aud) unter ben ©egnetn Slnerfennung. @in fel§r fleißiger unb

rafd^er 2lrbeiter, mar er in ben (lommiffionen befonberS gefc£)ä^t. ^Jleben feiner

3:]^ätig!eit ol§ 5lbgeorbneter mirfte er ununterbro(^en al§ {)iftorifct) = politifd§er

©^riftfteüer. „^annoöerfd)e 3uftänbe feit 1848" (Bremen 1849); „3ur ®e=

fdiid^te beS ^annoöerfdien 2]erfaffungigefp^e§ öom 5. ©eptbr. 1848" (Setpäig

1855); ber umfaffenbe Slrtifet: „^annoüer* in ber brüten ?luflage be§ 9fiotte(!=

Söelder'fc^en ©taatSlejiton§ (Seip^ig 1862); ber ?luifat) über ben ÖJrofen

5)lünfter in SBluntfc^li unb SBrater'ä ©taatemörterbuc^ (Seip^ig 1862); „3ur
@efd^id)te be§ ^önigteid^S ^annoöer öon 1832-60" (2 Sßänbe, ßeip^ig 1860
bi§ 1862) finb Slrbeiten reid§ an ©toff unb für bie (Sefc^it^te be§ ÖanbeS un=

entbet)rlic^. 9lafdl) entftanben, laffen fie oft bie red)te ticrarbeitenbe unb 3U=

fammenfaffcnbe Äraft tiermiffen unb finb nidbt überall öon gteid^er 3uöerläffig=

!eit. SIber 5liemanb mar fo bereit feine ^5^et)ler ein^ufetien unb ju berid)=

tigen al§ i!^r SSerfaffer. S)ie§ 2ob öerbient er aixdj noc^ in einem anbercn

©inne. S)ie mert^^öottfte unb befanntefte unter feinen ?hbeiten ift ba§ Ie|t=

genannte SBudf). ©eine 33ebeutung liegt namenttii^ in ber 33enu|ung ber ftänbi=

fi^en Slcten, bie er mät)renb feiner 2)eputitten5eit fleißig ejcerpirt t)at. @ine

©efd^ic^te te^ ftänbifd£)en Söefene ift ba§ 35u(^ beSl^alb auc^ üormiegcnb , bie
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üfetigcn ©eiten beS öffentlichen ßebenä tommen lange nid^t in gleid^em ^Jla^c

äur ©ettung. S)te festen ^aijxt finb nur pd^tig jEiäaitt ; buvd) überflüffigeS

^eronaiefien üon attgemein ^etanntem unb äuQönglit^ein unb niangetnbci 3u=
fammeniaffen bei ®inge üorübetge^^enbet S5ebeutung ^at ber Sei-iajjer fidt) |cl6[t

ben 9fiaum üerengt. ^Jlfier eg bebaij bcr befonberen .ipaöLn-^ebung , roie er bei

attet ©(^ätfe, mit ber er ben ßJegnetn it)ie ©ünben öoKÜctt, niematä öetfäumt,

ber eigenen Partei ben ©piegel oor.^ut)QUen unb bie ^e^ler nac^jutoeifen, beren

fie ficfc) jdfiulbig gemarf)t ^at. ^ad) bem SBeriajjungSbrud) üon 1837, ben et aI8

Jüngling erlebt unb befämpit l^atte, ift er at§ 5Rann ^^^Öß ^^^ 23eriaffung§=

umfturjfS öon 1855 geraefen. 6ine fampffro^e 51atur, t)at er fg quc£) je^t an
unermüblidjer ^Sefefibung ber neuen ^uftänbe nid^t fehlen laffen. ©eine f^lugfc^rift

:

„^ieSOßelj!" (.g)amburg 1861), mag fie aud^ mand^eä blo^e jage^getüd^t in ficE) auf*

genommen l^aben, t)at ben Uebetmutl^ jener 3fat)re am fd^äviften gegeißelt. S)er

öon Otuboli ö. 33ennigyen gefüf)rten -^artei, i^rer ^rflärung Dom 19. 2^uti 1859
für bie preufeiic{)e .g)fgemonie ^at er fic^ üon Einfang an angefd)(offen unb im
Sßorwort feinet ißud^eS: „3ur ®efdt)ic^te be§ i?önigteidt)§ .^annoüec" (58b. I.

1860) an bie 2i3orte 33üIoto=6ummerom'ö erinnert , ba^ mcnn bie beutfd^en

Staaten bie freittjiüige 35erbinbung mit ^^reu^en Derfäumten, Umftänbc eintreten

fönnten, bie ^reu^en jur ^mangätoeifen ^erbeifül^rung einer ^Bereinigung nöttjigten.

3fta(^ oben l^in l^at i^m fold^e (Sefinnung feine ®unft eingetragen unb .Qönig

©eorg V. i'^m bei einem O^efte , ba§ er ben j?ammermitgliebcrn gab , ben Xitel

eine§ f(^tedt)ten .g)annoöeraneT§ unb fc£)led()ten ßogenbrubcr§ nid)t üorent^alten.

2Bie £). aüe ^;pt)afcn be§ oielgeftaltigen Ijannoöerfd^en 3}erfaffung§Iebenä Iitte=

rarifc^ begleitet ^atte, fo ift feine geber bann aud^ ber .^ataftropt)e Don 1866
gefolgt. S)ie fd^on friit)er für bie üon Sammerß rebigirte „geit" gefd^riebenen

^annoüerfdt)en ©taat^briefe ttjurben al§ „Xroflbriefe für ^annoüer" n)ieber=

abgebrucft unb mit ac^t ^^oftfcripten, bie neueften ^uftänbc betreffenb , üer=

feilen (Hamburg 1867); Vluerbad£)'§ 33otf§fa(enber für 1868 üeröffenttid^te

ba§ „Stagebuc^ eineö ^nnectirten". ©einen legten ßeben§jat)ren fällt aufeer ben

glugfd^riften : „5Der $Beg pm S^a'^re 1866" unb „Onno .^toppä ^Äuätegung

beS nict)t angenommenen 5öriefe§ Äönig @eorg§ V. an ben .^önig üon ^^reufeen"

(beibeö Setiin 1869) bie ?lrbeit an bem neunbänbigen ütoman: „^unbert S^a^re

1770—1870. 3ett» unb ßebenSbilber au§ brei ©enerationen" (ßeipjig 1870)
3u. 5S^o§ Sudt) mü bie moberne 3eit= unb SulturentioicElung an ten ©djidE»

falen einer gamilie beg l)annoüerfd§cn ßanbeS fc£)ilbern, ücrbinbet aber au8
guten Duetten @efd)öpfte§ unb ©elbfterlebteS mit erfunbenen Elementen ber»

geftatt, ba^ ba§ ütefultat roeber iKoman noc^ ©efc^id^te ift unb nur 23ermirrung

anridE)ten fann, toie tenn in einer neueren ©d^rift über ben '4-^|ilofop^en .Traufe

ber ©öttinger ^^rtüatbocent ©d^ul^e be§ 9toman§ bereits atg eine '^iftorifdfje ^^er=

fönüd^teit figurirt. Dppermann'eJ gro^e 'JlrbeitSfraft unb 5lrbeiteluft {)at ftd§

an biefer litterarif(f)^politifdE)en äöirffamfeit nidt)t genügen laffen, ein üon i^m
rebigirte^ unb gefcfiriebrne» 'Diienburger 2ßodE)enblatt unb mannigfa^e juriftifd^e

©d^riftftetterei ift nod) neben^^er gegangen: für ben praftifdjcn ©ebraudt) l)at er

Slulgaben neuer ©efc^e roie ber büvgerlicf)en '^locejiorbnung üon 1850 üer=

auftauet ober SSerotbnungen über ba§ 5Jleievred^t gefammelt ober für red)tö=

f)iftorifdE)e ^\oeäe 'iUiittfieilungen au§ üuetten gemadjt, bie i^m burdf) feinen

33eruf äugänglidt) gerootben roaren , mie bie ©ntfd^eibungen ber ©ogerid^te unb
be§ 2anbgerid}t§ Jpot)a, bie in ber 3eitfd)rift für beutfd^eS 9fted)t 5Bb. XI (lüb.

1847) üeröffentlidtjt worbcn finb. — ©eit bem A^evbft 1867 bem preu^ifd^en

2Ibgeorbnetenl^aufe at§ Vertreter be§ SBal^lfreifeS S)annenberg ange^örig, l)at et

biefer neuen 2:i§ätig!eit mit altem öifer obgelegen unb augteid) üon SSerlin auä

2(i*
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feine uniiaiigi-eiiiic SlnroaÜgprajü in ber Jpeimat^ üeiforgt. ßianE aus beiu

^Ibgeorbneten^aufe ptücEgefe'^tt, ftarb £), ju ^Jtienbuvg am 16. O^ebr. 1870.

Dppermann, 8ut ®ef(^. be§ Äönigr. |)annoöci: I, 138, 146, 222. 237;
II, 8, 113, 243. — Leitung für ^Jloibbeutfc^Ianb, 1870, ^x. 6435 u. 6436.
— Ä. Staun, S^^ Srtnnctung an ben '^Ibgeotbneten ^ttbert Dppermann
r:pveuB. ^ai)xh. XXY, 309.) — Unfere 3eit, 31. 5. ^g. VI (1870), 571

(öiei 3fi."rt^ümlid^e§). t^. ^yrenäborf f.

C^J^Jlcr: Sbroin D., 2lrd)iteft, touibe am 18. Sfuni 1831 al# jtoeiter

(5o]§n be§ iübifc^en ÄauimannS @. Dppicr ^u Delg in ©d^leften geboren, befuc^te

juetft ba§ i5friebri(^§gt)mnaltum ju Steglau, bann bie poltjtediniic^e ©döule ju

^annoüer unb arbeitete aud^ prattifd§ at§ 3in^niermann in Sremen. ^tad^bem

et jein ©taatSejamen gemacht, fanb er Sejd^äftigung in bem Sltelier be§ Sau=
tat!§§ Jpaje, ber i^m bie jpecieüe Seitung be§ S3aue§ ber Superinlenbentur unb bct

Xoc^terfc^ulc 3u ^annoöer, unb bie 9ieftauration be§ ©tapengie^ei'jd^en §aufe§

3U ^annoöet unb be^ ßno(f)en§auet=3Imtt)auje§ ju ^ilbcö^eim übettrug. Sei

biefer Sefd^äftigung legte er, burc^ ^afe beeinflußt , ben ®tunb ju jener 9{ici)=

tung, in toeld^er er fpäter fo ,g)eröorragenbe§ geleiftet l^at. ©eine Sortiebe für

bie mittelalterliche Äunft öeranlaßte it)n nac^ ^IJJariS ju gelten, loo er @elegen=

f)eit fanb in ba§ 91telier öon SioIIet=Ie=2)uc einzutreten unb an ben ^^tänen für

bie Dteftautation bet ßat{)ebra(en 5U ^arie , Ülouen unb Stmiens mit^uatbeiten.

daneben jeid^nete et noc^ füt ben @Iaämater 21. Qubinot. ^m ^. 1859 lieB

O. fic^ baucrnb in ^annoöer nieber unb eröffnete bafelbft feine 2;f)ätigfeit aU
felbftänbiger 2lr(^iteEt mit ber ßinrid^tung be§ !^abenö öon ^ofef Sercnb.

S)aran fd^toffen ft(^ bie 2öo]§nl§äufer für Saron öon ©rfiutte, ©iemering, bie

Sitten ^?rin3 ©oIm§ unb ®raf öon äöebett, alle ju .^annoöer. ©ie ftnb

fämmtlic^ im got^ifd^eu ©tilc a1:§gefü{)rt. D. legte große» @etoirf)t auf Älat^

^eit bet ßonception, 9lu'^e, maletifd^e ©tuppitung, bewegte ©it^ouette unb

bilbetc aüe Sinjeln'^titen mit größtet ßiebe unb ©otgfalt butd). ©pütet baute et

ein @efd£)äft§l^au§ füt .^einemonn, bae g)au5 9Zeul§au§ mit großen 9teftaurationl=

räumen, beibe in ^annoüet, bann bie Sitta Staun in Slel^me, bog .^auö

2öet)ermann in ij)ager§'^of am üll^ein, bie Silla 6a!^n in ^^litterSborf bei Sonn,

bie Silla D31et)er in X^creftent^al , bie SiHa Dppter bei ^Jlürnberg, bie Sitta

Sollen in ©d^tangenbab , ein ©dl)Ioß für Saron ö. .^lo^e in ß(ein=9lfd§er§Ieben,

bie Sutg ©otm§ in Saben, ba§ ©c^Ioß Sraunfel§, ba§ ©d^Ioß ^albetg bei

©aatbtücCen unb bie .^eitanftalt ©ötbetsborf bei Söatbenburg mit großen Äut«

fäten, ©ommet= unb Jffiintetgdtten 2C. jc. — @ine ©pecialität in bet fünftleti=>

fd^en S^ätigfeit Dpplet'§ bilbet bet Sau bon ©t)nagogen , ^ti »eld^cn er bon

bem bi«t)er beliebten atabifd^^mautifdfien ©til abging unb bafüt ben 9iunbbogen=

ftil mit fpätromanifd^en obet ftüt)got^if(^en S)etait§ einführte, ©ein erftet Sau
bet Sltt mat bie ©t)nagogc ju ^annoöet. 2^f)m folgten jene ju SteSlau,

©d^teeibni^, <^ameln, Sleid^etobe unb bet nod^ nidt)t au^gefül^tte ßnttoutf jut

©l^nagoge in 3Jlündl)en. (5ine rege Stjätigfeit entfaltete £. anäj auf ben @e=

bieten bet betfd^iebenen .<?unftgen)etbe , befonberö foioeit biefelben \\ä) auf ben

inneren 3Iu§bau unb bie S)ecoration be§ ^""fi^fn ber 5Räume bejie^t. Son ber

Königin Filarie Pon fjannotier etl^ielt er junäd^ft ben 2luftrag, ben inneren 2tu§=

bau unb bie S)ecoration ber öon ^a]t erbauten ^Jlatienbutg in .g)annoöcr ju

übetnel^men. @t fü()rte biefe 2Iufgabe glänjenb burd^ unb ^ob baburc^ ni(|t

unmefentltdt) bas Äunftgetoerbe in ^annoöer über!§aupt. .^önig ®eorg be=

lohnte i§n für biefe Seiftung mit Serteitiung be§ Saurat^titel§. S)aran fd^Ioß

ficf) balb eine unjäl^lbare Oteil^e öon anberen inneren 6inrid^tungen ganzer @e=

bäubc mie einzelner Stäume, S)iefe 3^!^ätigfeit toar e§, roetd^e i^n öeranlaßte,

neben bem bi§ bal^in faft au§fdli)tießlidl) gepflegten gott)ifd^en ©til aud^ bem
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©til ber itattenifd^en, beutj(i)en, iran^öfifd^en unb flQnbn|d)en 9ienaifjance ficf) 3U=

jutoenben unb für feine S^ede bienftbar ju machen. Unb er lernte botb biefe

öerfc^tebenen f^oi^nienfprarfien mit 9Jieiftetf(i)Qft ju betianbeln. O. t)ielt in allen

fünftlerifc^en 2Irbeiten ftetö ftreng an einem {)iftorifd)en SSauftil feft unb toat

bemüht, bcnfftben mit ßonfequenj burd^jufü'^ren. — "äüä) aU (2d)riftftetter

toax 0. t^ätig. <Bo gab er 1870—78 bie ^citfc^rtft: „2)ie ^unft im
(Setoerbe", ^erau§, beren ^Jtateriat er faft ööllig au§ eigenen Slrbciten 6e=

ftritt unb toeld^e eine reid§e Sammlung öon SSorbilbern ju funftgewerblic^en

Slrbeiten öerfdiiebenfter 5lrt enthält, ©eit 1872 war er mit fjerb. ©diorbact),

einem ©ct)üler Ungett)itter'§, ju gemeinfamer fünftlerifd^er Slrbcit öerbunben.
— £). ftarb infolge einer plö^lidf) aufgetretenen -^erjEranf^eit im befteii ^Banneä=

oltcr, in öoUer Äraft, mitten in einer toeit umfaffenben fün[tlerif(i)en S^tiätigfeit

am 6. ©eptbr. 1880. 6§ toirb beabftdtitigt, eine Sammlung feiner 6ntn3Ürfe ju

ipubticiren.

S)eutfc^e Saujeitung 1880. 9lr. 81. M. 33.

C^J^IoIacr: 3o^ann 9titter ü. D., Slrat, ift im ^. 1808 in ©ra^en, einem

fteincn ©täbtt^en in 93ö!^men, geboren, iDo fein 2}atcr in fe'^r bejd^eibenen 5ßer-

l)ättnijjen al§ 3Birlt)f(i)aft§beamter ber gräflid^ SBucquoi'fdien f^aniiüe lebte,

^urc^ ben frülijeitigen 2;ob feiner (Sttern in bie bürftigfte ßage geratt)en , toar

er gezwungen, fd)on al§ ®t)mnafiaft unb fobann aud) mä^renb feiner mebicini=

feilen 5tubien in ^Ißrag )i(| bie ^JJIittel für feinen Unterhalt burc^ Untcrricf)t=

geben ju berfd^affen; tro^bem lag er feiner tt)iffenfd^aftlic^en 33ef(i)äftigung mit
QU^erorbentlid)em f^lei^e ob, fo bafe er bie Slufmertfamfeit feiner Se'^rer auf fid^

jog, bie 3ld^tung unb ba§ SJevtrauen berfelben gemann unb Don bem ^^rofeffor

Ärombl^olä jum Slffiftenten an ber mebicinifd^en ^linif ernannt »urbe. ^m ^al^re

1835 erlangte er nadt) SBert^eibigung feiner 3)iffertation : „Observationes de
febri nervosa intestinali anno 1834 Pragae epidemica" bie 2)octortt)ürbe unb
berblieb bann nod§ öier 3^af)re in feiner (Stellung al§ flinifd^er ^Iffiftenjarjt im
allgemeinen ^ranfen^aufe, ^m ^. 1839 legte er biefelbe nteber unb ^abititirte

fidf) alö pro!tifd^er iüx^t in ^xa%. Stro^ feiner ^ugenb gelang e§ i^m burd^

fein gemanbte§, fid^ereg Sluftreten am ^ranfenbette unb burd^ feine .g)umanität

fid) fd^nett ba§ 33ertrauen be§ 5publicum§ p berfc^affen, fo baB er in fur^er

geit einer ber befd^äftigteften Slcrjte 5prag§ »urbe unb bie gro^e ©enugf^uung
l^atte, fd£)on ^mei ^a))xe nad) feiner ^Jtieberlaffung (1841) an ©tette feineg

ßel)rer§ ßrombfiolj 5uni ^proffffor ber mebicintfd)en Älinil unb i^rimarar^t im
oKgemeincn .ß'ranfenl^aufe ernannt ju toerben. — ^n biefer (Stellung, in raeld^er

er feinen über S)eutfd)lanb l^inau§reid^enben Stuf al§ Slrjt unb 2el)rer begtünbet

l)at, üerblieb er bi§ jum 3a!§re 1848 ; bann folgte er einer ^Berufung als ^ro=

feffor ber ßlinif am 3facob§l§oft)itale in Seipäig, mo er jebodt) nur ^mei ^at)xt

öerWeilte, unb bon mo er im .^erbfte 1850 nadt) SBien übetfiebclte, nad^bcm er

3um ^^rofeffor ber mcb. ^linif unb jum ^ßrimararäte am ottgemeinen ,ftranfcn=

l)aufe ernannt morben mor. Sn SBien gelangte er auf ben .^öt)epunft feine§

9tul)me8; im ©türme eroberte er fidf) ba§ attgemeine Sßertrauen be§ ^ublicum§,
bie ungetl)eilte Slnerfennung unb ^od^ad^tung feiner ßottegen , unter benen er

feinen ^^einb, \a felbft, tro^ ber enormen Erfolge, toeld^e er erhielte, feinen 5ieiber

gefunben ^at , unb bie ßiebe unb ^In'^änglidifcit ber ©tubirenben , meldte er

burdt) feine flinifc^en Vorträge begeifterte unb burdE) fein freunblid)e§ @ntgcgen=

fommen an fid§ fefffltf ; ^ic einft ^u Soerliaaüe nad^ Set)ben, ober ^u ©df)önlein

nad^ 3üvidt) unb SBerlin, fo mattfai^rteten ie^t bie ftrebfamen jungen ^ler^te au§
atten Sauen "Seutfdlilanbg fdEiaarentoeife na^ 3Bien , um Dppol^er'g Unterrid^t

f^ciltiaftig ju merben. ^n unermübeter 3;t)ätigfeit , in raftlofem (Sifer l)at D.
an biefer ©teüe bi§ 5um 3lpril 1871 getoirft- S3et ber bamall in Söien l^err=
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fd^cnben (Fpibemie öon %UäiX}pf)M% l^atte er baS Unglücf, fi(^ im .fi'raufen'^auje

3U inficiren ; am 8. SlpiU tüt)lte er \\ä) bereits franf , bennod) fe^te er nod^

4 Jage lang jeine 2;]^ätigfeit lort, am 11. brad^ er roä'^rcnb eineS flinijc^cn

SSortragei ol)nmäd^tig ^ujammen, am folgenben Jage tourbe er bettlägerig, hex

Sluöbruc^ be§ ^autauSjc^Iageö beftätigte bie öon it)m an fid^ felbft geftettte

S)iagnofe, balb trat Setoufetlofigteit unb am 16. b. 2R. 9lac^mittag§ 1 U^r
bei Job ein.

D. nimmt unter ben beutjd^en .^linifern ber neuereu unb neueften ^tit,

neben ^eter f^ranf unb ©(^önlein eine ber elften ©tetten ein. — 2lt§ D.
Ief)tenb auftrat, t)attc in ber SBiencr Schule bie einseitig anatomifd)e StidEitung

in ber ^5?atf)ologie unb ber bamit im ^iiioi^^^^t^^Qi^S^ ftetjenbe D^i^iliSmuS in

ber Jf)crapie ben .g)ö!^epunft ereid)t; beiben trat er in entf(i)iebener SBeije ent=

gegen, ^n ber 2tntritt§rebe , meldte er bei Eröffnung feiner Älinif in ßeipjig

über ben gegentoärtigen ©tanbpunft ber ^patl^ologie unb Jl^erapie ^iett, erflärte

er: „(Betoaltig irren bicjenigen, bie ba meinen, ein ^Ir^t be§ neueften ©tanbpunftei

fei berjenige, toeld^er einen Äran!eu mit ber größten ©enauigfeit unterjud^t,

felbigen beflopft unb bet)ordt)t, unb fidt) bamit aufrieben fteHt, ba| er feine S)ia=

gnofe in ber ßeid^e beftätigt finbet. @in fotd^er Slr^t 'fiat nic^t begriffen, ba^ bai

]^öd£)fte ^iel aEcr mebicinijd^en f^orfd£)ung ba§ -Ipeilen fei". 3ll§ bie erfte 2lui=

gäbe be§ SlrjteS am ^-anfenbette bejeid^ncte D., eine 2lnatt)fe ber ßrantJ)citi=

erfd£)einungen üon ftreng pl^^fiologifdiem ©tanbpunftc öor^une^^men
, ftdf)

ou§ jeber berfelbcn ein Urtl^eit über ein beftimmte^ Drganteiben ju bilben, aber

audf) ju einer Karen St!cnntni^ beS 3ufammen^angc§ aller an bem .ßranfen

aufhetenben gunctionSftörungen öoräubringen; benn nie, fagt er, barf ber 9Irjt

öergeffcn, ba^ er e§ nid^t mit ßrant§eiten fonbern mit franfen '»IHcnfd^en äu tl^un

^at. 6r felbft mar ein S)iagnoftifer par excellence unb bie ©d)ärfe, mit metdfier

er oft bie fd^mierigften unb öermiifelteften t^äUc am Äranfenbette bcurtf)eilte unb

biagnofticirte, ri^ feine @dt)üler unb doEegen jur 33etounberung ^in. — SDen*

felben p^t)fio(ogifd)en ©tanbpunft tierlangte er tiom 3lrjte aud^ fiir ba§ t^exa=

peutifi^e .^anbeln, inbem er gteid^jeitig erüärte, ha^ ber Slrjt ftets beftrebt fein

muffe, mit ben einfad^ften 5Ritteln ju l^eiten; bie legten tierftdnblic^en SBorte,

toeI(^c er in feinen gieberp'^antafieeu au§gefpro(^en ^at, lauteten: „2)ie 5Rebi=

camente Reifen f(f)on, man mu^ fie nur Porfic^tig ju toäfilen iniffen unb regelmäßig

onujenben". Sie @rö§e Dppot^er'S ^at man in feinen gtän^enben Seiftungen alä

Slrjt unb ßel^rer 3U fud^en unb e§ beeinträchtigt biefen feinen 9iu'§m nidt)t, loenn

man erflärt, baß er große H)iffenfdE)oftli(^e Erfolge- nid^t gcfud^t unb aud^ nid^t

erhielt l^at. — S)aß feine litterarif^e J'^dtigfeit eine nur befd^ränfte geblieben

ift, fann nic^t Sßunber nelimen, menn man bie fortbauernb angeftrengte J'^ätig=

feit berüdffid^tigt, toeld^e er al§ ßel)rer unb confultirter Slrjt enttoidEelt %at. —
5lußet feiner — oben ermäl^ntcn — S)iffertation f)at er feine felbfidnbigc (Sd^rift

Peröffentlid£)t , bagegen eine Oteifie jum J'^eil intereffanter ""lltitt^cilungen in

tocrfdf)iebenen mebicinifd^en 3^ournalen erfd^einen taffen. 3tußerbem lt)aben feine

Schüler über eine große ^^^^l feiner flinifd^en Sßorträge unb flinifd^en 5Beob=

ad^tungen berid^tet. Sn ben 3fal)ten 1866-1872 ^at giitter 0. ©toffetta,

©dt)iDiegerfo^n unb me^TJäliriger ^ffiftent Pon £)., bie S5orlefungen beffelben über

fpecielle 5pat:^ologie unb Jl^erapie p er offen tlic^ t ; ber erfte Sanb (1846—1870)
enthält bie .^ranfl)eiten be§ -^er^enS unb ber ©efäße unb bie .^ranfl^eiten ber

9lefpiration§OTgane, Pom ^weiten Sanbe (1872) ift nur eine ßieferung (bie

ßranf^eiten ber 5Jlunbt)öl)le) erfdE)ienen. S)ie ©d^rift f)at eine (f^eilloeife)

Ueberfe^ung inö ^ftalienifd^e unb ^ieberlänbifd^e crfa'^ren. — ^erfönlidf) fcffelte

£). burd^ 6infad£)t)cit in feiner äußeren ©rfd^einung unb ^^eunblid^feit in

feinem Sßefen; bie Äranfen gemann er für fid^ burd^ bie ©etüanbtticit unb
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Sic^evf)cit, mit bei- er am AhanfenBette auittat unb burcf) bie auiopiernbe X§eiU

na^me, xoüä)t er it)uen bmie^ , bie ^^letjte burc£) jeine l^umane , erf)! coHcgia^

lijdfie ©eftnnung. ©o erjreute er ftdb ber Siebe aUer, bie mit i^m in 33erü|=

rung famen unb ber <Bä)mn^ um feinen SSevIuft, ben ganj SGßien Bi§ in bie

^öc^ftcn .Greife {jinauf iii^lte , war um jo größer, als er p(ö^ticf) unb unter=

mutzet eintrat. — 3ln äu§eien ilncrfennungen ^at e§> D. ni(i)t gefehlt; bie te^te,

bie i^m ju %^dl geworben i)"t , war frine im ^. 1869 criolgte , mit ber S5er=

let^ung be§ S'iitterfreujfS bee '^eopoIborbenS öerbunbene Sr^ebung in ben 3Ibet=

ftanb. 51. Jpirjd^.

CvfO^ÖCU^: ^o^annes C, eigentlich i? o cC ,
proteftantifcEier ^^rebiger

uiib 2)ramatifev bcs 17. ^fa^i^^unbertö. "äi^ 6o|n be§ i8ürger§ J^inrid) .^odE

1583 ^u Hamburg geboren, befud^te er bie Uniüerfität iRoftocf, wo er im ^Jlai

1602 at§ „Johannes Obsopoeus Hamburgensis" immatricuürt würbe, unb würbe

1608 25iä^rig 5um ^J|arramte in ®eeftt)a(i)t beruren. Ütac^bem er 1656 wegen

3llteräj(^wäc^e penfionirt warben war, ftarb er 1666 bei feinem ec^wiegeriofnc

in ^]Jlorf(f)a(i)t. 6r öeröffenttict)tc in ben 3fci^ren 1602—1657 mehrere lateinifd^c

©ebic^te über bibüf(i)e ©toffe fowie 16 SSänbe unb '-Bänbc^en nieberbeutfd^er

':]3rebigten, in benen er in einfacher unb )(i)Ii(i)ter äöeife feine Öanb^leute ju be=

lehren ftrebte. ©eine 1633 in lateinifc^er unb nieberbeutfd^er ©eftalt erfc^ienenc,

ober tc^on 1630 abgefaßte ilomöbie „©tiaö" f(filiert fid^ i^rer 33eftimmung nac^

eng an biefe ©cfiriften an. Obwot jur '2tuifüt)rung beftimmt, entbe'^rt fie boc^

atteS bramatifd^en ßeben§. Stielen ©d^wierigfeiten ge^t D. einfadE) au§ bem

äöege, inbem er bie epifdie gorm be§ bibtifd^en Seric^ti in fe^r üielcn 'i^äütn

ungeänbert beibel^ält; gerabe bie .pauptbegeben^etten, ba§ Opfer be§ @ttai unb

bie 5flieberme^elung ber ^i^aa(«fprie[ter , bie ©rfd^einung ®otte§ am .poreb , bie

Jptmmeliotjrt ic. werben nur er^ätilt, nidt)t bargefteHt. öinc 33eranfd)aulid^ung

bei öetfdt)iebenen 6I)araftere wirb ni(i)t erreicht; für ben ©i^rer ';poU)mad§aero=

placibeg entlef)nt O. ben Flamen bem ^.^lautus , boc^ ol^ne einen plautinifc^en

S5xamarba§ wirttic^ oorjufül^ren ; in ben t)umorlofen Sßauetnfccnen, für bie boif)

eine reidt)e Ambition Dortag, wirb nur fromm unb tugenbt)aft gerebet, öietteirfit

mit 3lücffi(^t auf bäurifdE)e 3ufd)auer ; SSe^iei^ungen auf ben brei^igjä'^rigen

Ärieg unb bie päpftltd)en *l!JliPräuci)e entfd^tüpfen bem Söerfaffer nur wie ju=

täüig unb unbeabftdf)tigt ; an ©tricer§ ©d^lömer erinnert bae 3luftreten be^

6Iia§ beim ÜJta^te be§ ßönigä unb ber Söaaläpfaffen. S)ie ©pract)e ift correct,

aber farbloä unb fteif, nur bie 2öutl^ ber Königin S^fabel unb bie klagen ber

äöittwe üon ^fl^'Pa^^ Hingen ein wenig lebenbiger; ber 35er§bau jeigt wandle

|)ärte in ber 23etonung. S)ie ^^rage, ob bie nieberbeutfctjc ober bie (ateinifdt)e

gaffung „ba§ Original", b. f). früher öom 2)idE)ter niebergefd^rieben fei, ift öer=

fd^ieben beantwortet, aber no(^ nid^t entfdbteben warben,

^. ©d^röber, JQejifon ber .Ipamburgifc^cn ©dtiriftfteller 4, 107—111
(1858). — lieber ben 6Iia§ ügl. 9lidE)et) unb i^iant im ©efammelten 33riei=

wed^fel ber ©eletjrten, Hamburg 1751. ©. 17 unb 90 unb ©aeber^, S)ag

nieberbeutfd^e ©d^aufpiel, 1884, 1, 16—34. ©oebe!e , ©runbrife - 2, 337

gibt bie ialfct)e :^at)re§aa^t 1733. — S)ie ^Jflotia auS ber gioftodfet ^atrifel

öerbanfe idi) ber ®üte üon Dr. 21. Jpofmeifter. ^. 33 ölte.

DpfoVÜHö: 3ol|anne§ C. (1556—1596) au§ Bretten in ber Unterpfali-

5lrät unb $^ilotogc, anlegt 5)5rofeffor ber ^ebicin in Apeibelbcrg. ©eine fd£)rift=

fteÖerifd^e i^ätigfeit bejog fid^ ^auptfäd^üc^ auf bie ©ib^üinifcfien Drafet unb

auf ,g)ippo{rateö.

3öcf)er. — Ototermunb ^u 3^od^er. (5.
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O^lfopäHÖ: 3}incentiu§ O. (aud§ DBf o^aeu§ gefc^riefien) aus 5Baiern,

8of)n eines Äod^eS, jrit 1528 in DiürnBetg, bem .greife Söillibalb ^^irf^ctmei'S

angel^örig, jeit 1529 in -^InSbad), 1548 9tector in 9In§bacf), Wo ex boö (Mt)m=

naftum einvid)tetc. @v 1)ai 3Qf)treid§e ©diviften pr ^Verbreitung öon Öutt)er'§

Se'^ren unb fd^erj^afte toteinifctie ©ebic^te ücria^t
,

jotüie mehrere grie(^i|d)e

©clriftfleKer inö Sateinif(i)e übertragen.

9iotermunb ju ^öc^er. @.

Ccr: ^BasimiUan Sfofepf) grei^err öon Oe., rourbe am 30. ©eptbr.

1806 auf bem gamiliengute ©tromberg im 9tegiexung§be3irfe fünfter aU ber

ättefte ©oljn be§ 2anbrat^§ ßlemenö i^r^rn. ü. Oe. geboren, geno^ bi§ ju feinem

15. Sfa^ve gemeinf(i)aitli(i) mit feinen beiben Srübern ben Unterrid^t eine§ ^au§=
lel^xerS unb ©r^ie'fierS unb fanb bann feine weitere 2lu§bilbung auf bem @t)m=

naftum ju fünfter, ba§ er 1825 berlie^ , um ftd^ in 53onn juriftifd^en unb

fpäter cameratiftifc^en Stubien ju toibmen. ^n 23re§Iau , too er feine 6tubien

fortfe^te, trat er in nähere Se^icljung ^u Saube, M'^ne, Singer, 9leumont u. a.,

unb biefer Umgang förberte rootjl fein :poetifd^eS Talent, ba§ in einer Sammlung
Iljrifdier @ebid)te ju 2;age trat , bte inbeffen nie burd^ ben S)ruc£ öeröffentüd^t

finb ; bagegen i[t audE) ein X^eil feiner SSallaben unb ^tomangen auf ben 3lufent=

l^alt in 23re§tau äurüdEjufü^ren. vlad£)bem -De. feine ©tubien in Serlin 1829
3um 2lbfdC)luB gebrad^t, feierte er ju ben ©einen nad^ Erfurt jurüd, beftanb bei

ber bortigen fönigtidt)en Dtegierung fein @pmen unb trat am 13. "^pxil 1831
bei berfelben alä 9leferenbar ein. S)od^ nur furge 3cit liefe fein ungcbunbener,

bem trodCenen Slctenmefen burd^auS abgeneigter ©inn ii)n Ütu'^e in feinem SBe=

rufe finben; fd^on am 13. ©ecbr. 1832 na!^m er feine (äntlaffung unb 30g

fid^ an einen rei^enben ^ßunft be§ Stl^üringer 2ßalbeg, nat)e bei Strnftabt, ^urüd,

um unabt)ängig unb in gemüf^lid^cr ©tiüe gang bem ©tubium ber ®efd^i(^te unb
ber ^oefie ju leben. §ier entftanben feine „^eteorfteine" (1835), ©ebid^te öott

^raft unb ©dE)loung, aber gang im romantifdt)en ©eifte öerfa|t, feine „öallaben

unb Ütomangen" (1837), welche Dortt)iegenb bte d§riftlic^=germamfdf)e unb fara=

äenifd^=fpanifd£)e 9titter= unb ,g)elbenmelt bct)anbeln , unb feine „6rääl)lnngcn"

(1837). ^m ^. 1844 fiebelte €e. nad^ 9hnftabt über, too er fid^ angefauft

l^atte, unb toarb tion bem ^^ürften öon ©dC)n?arjburg=©onber§^aufen ^um fürft=

lid^en 3(latl) ernannt. Salb barauf erfranfte er, unb am 9. Sluguft 1846 flarb

n- im <^aufc feiner 5Jtutter p (Erfurt.

S. ^ub, 2)eutfdE)lanbS 33altaben= unb Sfiomanjenbidtiter, ÄarlSrul^e 1864
bi§ 1870; Sb. II, ©. 380. — ^e^rein . Siograpt)ifc^ = Utterarifd^eS ßejifon

ber fatl)olifdt)en S)id^ter 2c., Söüraburg 1868, Sb. I, ©. 309.

SSxümmcx.

CTQCUÖ: ^einridt) £). , tl^eologifd^er ©d^riftfteüer unb ^Ritarbeiter am
Theatrum Europaeum, geb. am 4. ^lai 1584 ju ^Iffen'^eim in ber SBetterau,

I äu ^anau am 19. Si^uli 1646. ©eine Sßorbilbung empfing er in ber ©diulc

äu ßauBüdt), morauf er in ©trafeburg unb ^^ranffurt ftubirte unb frembe Sauber

bereifte. 3ui."üc£gefet)rt tt)urbe er in bem ^anau^münjenbergifdCien S)orfe S)ort)eim

1606 ©dEjulnunfter, mo er fid^ unter mandt)en 3utüdEfo^ungen litterarifdC) ^ert)OT=

guttun fudf)te. 35on ba würbe er 1610 jum ^rebiger nac^ Ütofebotf, 1612 nad§

^effelftabt , 1616 nadt) 33rud^!öbel unb 1617 nadt) 9ku!^cim berufen, too er

über 20 ^a1)xt nad) feinem (Scftänbnife aui fpäterer 3ett „in äufeerfter @efal)r

Seibeä unb Seben§ gefeffen "

, bie fd)redlid£)ften S!)rangfale jeneg großen beutfd^en

Äriegeä burd)gemad)t, Weldtie l)ernad) öon i'^m im brittcn SSanbe be§ Theatrum

Europaeum, bie ^atjxe 1633 bi§ 1639 umfaffenb, befd£)rieben würben. 2)er 9luf

feiner großen ©elel^rfamfeit unb au§gejcid^neten .ftanjelberebfamfeit 30g i^n 1639



Q'fftnüt). 409

nad) .panau, lüo man it)m bie ^^nipection über |ämmtlicf)e ."ilud^en unb ©deuten

btefet ©vaifdiaft üfiertrug, tDelrf)e er mit gefc^icEter ^anb biä an fein Snbe

fül^vte. ©eine @(i)nften f^at ©triebet angefül^rt. 2öir lieben auS benjelöen

bie bebeutenbften l^etöor : „Speculum vitae christianae s. vita J. Christi,

carmiiie iambico", Francof. 1605. 3Iu(^ meistere tateinijd)e ©elegenficitSgebid^tc

l^at 0. gefertigt. ^iftorij(^ föertl^bon ift fein „Nomenciator praecipuorum inde

a nato Christo ecclesiae doctoruni. scriptorum professorum archiepiscoporum,

cardinalium ; accesserunt series Rom. Pontificum et Imperatorum et Catalogus

praecipuormn consiliorum et s3nodorum", Hanov. 1619. S)emjel6en Iie| er

6alb nad)ioIgen: „Nomenciator prnecipuorum a nato Christo Haereticorum",

Hanov. 1619. Sßon tl^eologifd^em 2öertt)e finb feine auSgejeidineten ßeid^en=

:prebigten, toelc^e er berfd^iebenen tjanauifc^en @rafen unb ^odjfte'^enben ^^crfonen

ge'^alten. 3ll§ ein ftrenger 9{eformirter polemifirte O. aud) gegen ba§ Ober»

^aupt ber römifcf)cn !^ixd\e in : „2)cr ^aU 33a6k)ton§, barinnen baS ,g)immet

ijo^t ßJebäub bcs antid)iiftlid)en ^Pabft öon ©vunb au§ umgeteert unb mannig=

liefen mit untüiberlegli(i)em grunb göttlirf)cn toortS mit reinem gelüiffcn öor bie

?lugcn geftellet trirb", f^^-'Q^fi- 1634. <B. 88 biefe§ 5ßu(i)e§ gebcnft er, toie er

1608 in iRom öor bem ^apftc auf bie ^nie gefallen, „Sfd) t)ab'§ aber in un»

toiffentjeit getrau unb öer'^off beffen längft gnäbige Söergebung ju Ijaben". ©eine

©rfiriften burrf)äief)t üielfadt) ber toe^mütt)ige Älang feiner :^nt, toelcfier in apo=

M^ptifd^en S)eutungen berfelben feinen 2:ro[t fudtit.

5. m. ©trieber
, ^effifd)e @clef)rtengefc^id)te, 2lttifet Oraeuä. — ^. 3L

SSerntiarb, -^anouifc^e Äirct)engefc£)id£)te, 9Jlfc. — 3töd§er, @eIe'£)rtenlejifon III,

S, 1058. — ^anbfd^riftlid^e 9ia(^rid)ten. 6uno.
O'^cilll): 2inbrea§ ®raf C bon SSaUintong'^, t. f. ©eneral ber

©aöatterie, ßommanbeur be§ gj}ilitdr^UlaTia=2f)erefien-Drben§, 1808—1832 Sn=

Traber be§ 6'^et)aujleger§regiment§ ^Jir. 3 ,
je^t Ulanenregiments ^Jlr. 8, ab=

ftammenb öon ben urfunblid) öorfommenbeu iiifd^en ©bleu @e(aftu§ 3lufu§,

fjfürften ju SSreffni, mürbe am 3. 5luguft 1742 ^u SSaHinlongt) in Sfitanb ge=

boren, erlangte 1787 in 3Inerfennung feiner Eingebung für .ß'aifer unb Oeftcr=

Tcid) , bie @rl§ebung in ben beutfdtien 9teid§§grafenftanb unb ift am 5. 2^uU

1832 5U ^4-''f"3iiiÖ ^^^ 2Bifn geftorben. 9Bie angenommen toirb, trat £). im

^. 1763 in ba§ !aifevlid)e ^eer unb biente bi§ 1778 at§ Lieutenant, Dber=

lieutenant unb Hauptmann im Infanterieregiment ßattenberg ^x. 54, 1778 bis

1779 fämpfte er im baierifd)en ßrbfolgefriege alS ^Jlajor unb ^^lügelabjutant;

1780—1784 befanb er fid^ in bem ßarabinierregiment ^r. 1, 1784—1788 mar

er als Dbetftlieutenant im ^üraffierregiment Jpo^enäoIIern 9lr. 8, je^t S)ro=

gonertegiment 3^r. 8, 1789 ftanb er mit bem ßl^ebaujIegerSregiment 'iD^obena,

tcet(^eS 1798 in baS Ieid)tc 3)ragonerregiment ^Jlr. 5 umgemanbelt, 1801 auf=

gelöft tourbe, bei SBelgrab gegen bie 2;ür!en, 1790—1795 bcfel^ligte er baS le^t=

genannte 9legiment als Obetft, 1795 aöancirte er mit bem Stange t}om S^al^re

1794 jum Generalmajor. Seiber erft t}on biefer 3cit an finben fi^ einge'^enbere

S)aten über feine aufopferungSt^oHen, bie beften militärifc^en ülugenben unb

i^öl^igteiten befunbenben Seiftungen unb gilt als foldf) eine tjon D'üteiH^ mit @e=

\di)\d unb @ntfd)loffenl)eit am 23. 3tugu[t 1796 bctoirfte ütecognoScirung beS

(v5egnerS nädtjft 5tmberg. 2)enn er befd;ränfte fid^ 'Riebet nid)t bloS auf bie ^uf=

fläiung ber feinblidtien ©treitträfte, fonbern brängte nodt) beffelben SlageS bie i'^m

gegenüber geftanbenen Stbtlieilungen auS i'^rer ©tellung, n:)orauf er biefelben am
©djlad^ttage öon 3tmberg, am 24. 3luguft bis Seining trieb. Slnertennenb öer=

jeic^net ferner bie ®efcl)idt)te fein S3ert)alten in ben erften klagen bcS Monats
©eptember bei ^^ngotftabt, tüo er einen Sl^eil ber franjöfifd^eu StngriffStruppen

in i^ren iöetoegungen beljinbert unb fo ber 58efa^ung unter bem (Generalmajor
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äötl^elm [yveif)evr Don Äetpen bie S)urcf)tü§rung öon tüirffornen |'3tu§idttcn

»efentlic^ erleichtert tjot. ©eine f)iebei bett)ätigte 2)iöpo|ition§täl^t9feit ncbft

fi(i)erem Urtfjeit beroät)rtc er anä) 6nbe September bei Ulm, inbem er bortielbft

S)ef|aij' 33ebro(jung ber borrücEenben 3lrmee mit öottem grjotge burd)!reu5te unb
äurüdfroieS, bann am 9. -October bei Otottloeil, au§ toelcl)em Drte er ben fjeinb

üerjagte unb burcf) ein gut geleitete» 5lrtitteriefeuer bie beabjic^tigte 2öieber=

beje^ung bejjelben unmöglich mad^te. (Snbtidi gelang e§ noc^ feiner öerbienft=

üoüen Se^arrlid^feit mö^renb ^meicr blutigen .^ampjeStage ^itte October 1796
5Roreau ©tanb ju galten , al§ biefer mittelft (Einbringend in bai .^inäigtf)al

unb ben 6imon§walb ben Sr.j^er^og ^axl in ber linfen 3^^"^^ anzugreifen

fudtjte. S)a^ aber D. auc^ unter ben uugünfttgften @efed)t§lagen toeber bie

©eifteägegenttjart nod^ ben peiföntic^en 5Jlut^ brrtor, geigte fein 33erl^alten im
(Sefec^te bei S)ier§t)cim unb i^onau am 21. 3Ipril 1797 ^ur ^fit be§ not^=

ü?enbig gewoibenen StüdE^ugeg, mä^renb roetd^em bie ^ur 2)erfung ber ^»i^^anterie

beftimmte ßaüallerie plö^lict) in Unorbnung gcrietl^ unb bie eigene 3fnfanterie

nieberritt. ^n biefem crnften Siugenblicfe trat O. entfd^ieben ben fliel^enben

Gleitern entgegen unb t)ermod)te er eg auc£) nid)t, 3ltte jum galten unb (&am=

mein ju bringen, fo fällt i!§m bod^ ba§ 5Serbienft ju, mit einem Il)eile ber=

fclben ha^ fd^arfe 2)rängen be§ @Jegner§ abgefd£)tDäd£)t unb auf biefc 3Bcife ben

bebro^ten Slrtillerieparf gerettet ^u Ijaben. @r felbft gerieft aber !^iebei gegen

©cfilufe be§ Kampfes, aU fein ^^^ferb gönjlic^ ermattet geroefen unb er üermunbet

morben mar, in feinblid£)e ©efangenfd^aft. ^adf) feiner ©enefung unb ^^ulme(^fe=

lung commanbirte D. am 4. ^unt 1799 umfid^tig bei 3üric|; im ^. 1800
mürbe er all ^-elbmarfc^attlieutenant ^ur Uebetna^me bc§ @ommanbo§ Pon ''^ia=

cen^a beorbert. 5E)ie SSer^ältniffe, tt)eldt)e er bei feinem Sintreffen am 5. ^uni
bortfelbft öorfanb, maren l)ödE)ft bebenflid^. S)er ©egner operirte bereits im
tftücEen ^piacenja'S, bie im 5)larfd^e ba^in befinblicf)e ^trtiHeriereferüe ftanb in

großer @efat)r abgefc^nitten ju toerben , ^^iacen,^a felbft p Italien , tag im ^in=

blicEe auf bie geringe Qat)l ber SBefa^ungetruppen aufeer bem SSerei(f)e ber ^ög»
Iidl)fcit. Unb fo üerlie^ benn D. nadt) l)arten @efedf)ten am 5. unb 6. ^^iacen^a

unb eireicf)te mittelft cineS mol^lgeteiteten 5Jtarfcf)e§, toie e§ tiei^t, „rounbcrbar

genug", mit fämmtlid^en Sruppen unb ber 91rtiUerierefcrbc 28roni. .^ieburd^

trat er mit bem oon @enua '^eranriitfenben ßorpg bc§ gelbmarfdE)alllieutenant8 Ott
in 53erbinbung, beffen 3Sor£)ut er nun am Sage üon ßafteggio (^33iontebeIIo) am
9. Sfuni äu bilben l)atte unb mobei er fid§ unb feinen ^5d£)ft ermübeten Gruppen
tro^ be§ nad£)t^eiligen 3}ertaufe§ ber Bd)laiijt neue @^ren errang. 5Denn er

überlief @. ©iutietta unb Sfiibetta nad^ ääl)em Kampfe "Hen an 3*1^^ ftärferen

f^ranjofen unb l)iett überbieS ßafteggio ungeacl)tet au^erorbentlidl)er 2}erlufte in

fo lange , bi§ aüe ?lbt]§eitungen be§ ßotpl \\d) in gefid^ertem 3ftücfmarf(^e be=

fanben. Ueber!)aupt entfaltete D. in biefen lagen be§ 33tiBgefd^icfe§ jene nie

fd^manfenbe Sefe^lgebung unb beifpietgebenbe ^altblütigfeit, meldte (Sigenfd^aften

Oor eitlem geeignet erfi^einen, 2)ilciplin unb UnPer^agt^eit in ben Steigen ber

Gruppen ju erf)alten. Unb ba§ er in biefer .!pinfid^t mit öoUcr Sid^er^eit auf

feine 2)iöifton jäl^len fonnte, liefe bie @d£)lad^t öon ^Jtarengo am 14. 3^uni cr=

fennen, in meld^er er al§ Gommanbant ber re(i)ten ßolonne anfänglich bie ^oupt=
colonne beftenß bcctte, unb fpäter ©eneral ©arbanne burd^ nod^t)aUige ^Jlngriffe

in ber linfen f^^anle jum g^iücEjuge über grugaroto nöt^igte. hierbei na'^m C.
ein SSataiKon gefangen. ©eine mäd^tige Sinflufenatime ouf Orbnung unb
,ff'ampfe§au§bauer in ben 9lei^en feiner 2lbtf)eilungen bemä^rte fid^ aber felbft

bann , aU bie Sd^lad^t eine ungünflige SGßenbung genommen , benn D. füfirte

nun feine S)iüifion läng§ ber Sormiba gefdt)loffen bi§ autn Srücfenfopf, roelcfien

er in fo überlegener äBeife üerttjeibigte, bafe ber gfeinb nid^t gleichzeitig mit ben
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retimenben Gruppen DotbränQen fonnte. Später Tod^t C nod^ mit ^iuSjeid^nuiig

1800 in ber ©d^lad^t am 5Rincio am 25. unb 26. S)ecembei- unb gan^ befon=

bcr§ 1805 bei eatbieto am 29., 30. unb 31. Dctober, in meld) le|tever <Bä)laä)t

er am 30. einen anetfanntbebeutungSöonen Slntl^eil an bem jd^tuer errungenen 6r=

tolge be§ 2age§ genommen, ©einer Otu^eunb feiner 2lu§nü^ung jebe§.ß'ampimomen=

te§ gelang e§ nämlid) im SJereine mit unau§gefe^t betätigter 2obe§tierad^tung bic

©teHung unmittelbar öor galbiero ju befjaupten, at§ ^33tarjrf)all ^afjena nad^

öerfdjiebenen Pergebtid^en Unternehmungen jur SSeroältigung ber f. f. 'Jruppen

9lad^mittag§ unb in ber '3lbenbbämmerung ba§ Zentrum mit allem Dlac^brud ju

bur(^brcd£)cn Per|uct)tc. ^un jorgte £>. nodt) 1809 at§ ©tellüertreter be§ 6rä=

Ijer^ogS ^})lajimilian b'@fte für eine ^artnädige Söert^eibigung 3Bien§, tr)cld^e§ er

jebod^ na(^ bem 3lbmarfd^e beS ©r^'^crjogS mit ber ©arnifon um|omet)r am
12. 5Jiai ben ^i^anäofen überlaffen mu§te , aU bog ^ombarbement immer f)ei=

tiger würbe unb 0. Pom (5rjt)eräogc bie jc^riitlid^e ©rloubni^ erl^alten Vttc,

bie ^ieftben^ftobt um jeben 5prei§ ^^u fd^onen. D , roddjix für jeine l^etPor»

ragenben ßeiftungen in ben fyetbpgen 1796 unb 1797, bann bei ^ürirf) 1799

unb ^arengo 1800 bei giitterfreu^ei be§ 5!Jlilitär=^aria=3:^ereften=Drbenl unb

für fein entfd^eibenbeS 5Jlitmir!en bei ßalbiero 1805 bei ßommanbeurfrcu^ci

biefei Orbeni für roürbig befunben mürbe, trat 1810 ali ©enerat ber ßaPaüerie

in ben mo^tperbienten Üiu^eftanb. @r mar feit 1784 mit 5Ravia ^^arbara ©räfin

bon (Smeertö unb ©por! üere^eUd^t unb na'^m, ba feine @^e finberloi geblieben,

ben @ol)n 3Jot)ann bei britifd^en Saroneti ©ir pug'^ D'9{eiEt) of Sallinlong'^

an Äinbeiftatt an. — 2llle§, roai D. in treuer Pflichterfüllung unb opfer=

bereiter Eingebung Tür -^oifer unb S5aterlanb öottfü^vte, berutjte Pornet)mli^

auf feinem allfeiti burdigebilbeten, el^renPoEen feften 6f)atafter unb ber 58efä^i=

gung, fid) unter alten Umftänben burd^ Energie unb ßonfequen^ bie gebül^renbe

Stutoritöt 5U magren.

äBurjbad^, SSiogr. Sey. b. ^aifert^. Defterr. 21. 2^., SSien 1870. —
|)irtenfelb, 2)er ^itit. "0Jlaria=2^ereficn=Drben :c., SBieu 1857. — Sliür^eim,

©efc^id^te b. f. f. 8. U^t.=3flgts., 3öien 1860. — ^eücr, gelb^g Pen 1809 in

©trefft, öftr. milit. '^tfd^r., Söicn 1863. © cf).

OrcUi: Sfo^ann Äafpar D. £). Pon gürid^, mürbe am 13. gebr. 1787

geboren, ©ein 2}ater, SDaPib D., mar Pon 1790 an SanbPogt in 2ßöbeniroeit,

mol^in bie Q^amiüe nad) beffen (Ernennung überftebelte unb bii nad) ber l)elpe=

ü]ä)cn ©taatiumtoöljung 1798 blieb, ein fe^r gutmütl)iger unb gebilbeter 'DJtann
;

großem ßinflufe auf bie gntmidfelung bei ©o^nei l)atte bie ^JJlutter, Ütegula,

geb. 6fdl)er, eine g'i-'au öon ungemein lebl)aftem ©eifte, in ber fc^önen ßitteratur

aiemlid^ bemanbert, Pott tiefen ©emütl)ei, mit SaPater befreunbet, ber Sfo^ann

Äafpari Saufpattie mürbe; fie fclbft Übernal)m einen S^eil bei Unterrid§ti i'^rer

Äinber unb leitete biefelben jur Seetüre an. <Bä)on frü^e monbte fid) ber Änabc

gelet)rter igilbung ju; im 11. ^ai^xe lai er unter Seitung einci ^auilcl^reri

©aüuft. 3u Einfang 1799 fehlte bie gamilie nad^ 3ürid) äurücC; .^afpar, ber

nunmehr bie l)öl^cren ©ctjuten befudjte, !onntc bcreiti 1806 ali @eiftlid)er or=

binirt merben. 5ln bie Orbination fd^lo^ fid) — in ®efeEfd)aft einei 3fugcnb=

fteunbci — ein längerer ^lufenf^alt im Söaabtlanb ; einen ^JJtonat Perteeilten bie

Jünglinge in 2JPerbon, Pon ^eftalo^ji unb feinen l)erPorragenbftcn Mitarbeitern,

namentlidl) 'iJlicberer, in jUPor!ommenbftcr Söeife aufgenommen unb in bai

©tubium ber '^peftaloäjt'fd^en ©ebanfen-- unb ßräiel^ungitoelt cingefüt)rt. S)ie be=

brängten öfouomifd^en gamilienPerl^ältniffe DreHi'i bemirften, ba| berfelbe nad)

feiner Otüdfe^r auf ben 2ßunfd£), eine beutfd)e Jpod^fd^ule ju befud^en, SJer^ic^t

ieiftete, unb bie ©teile einci reformirten 5|3rebigeri in 33ergamo annahm, meldte

er mcl)r ali fed^i ^df)xt lang, 1807—1814, befleibete.
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(S(f)on in ^üxicf) i)Qtte fein le^ofter Seift, angeregt öon ben '^fjtlologen

Sßremt unb ^. S- C>ottinger, |etnem S5ettcr .ftonrnb £). unb bem gelef)rten 6f)ot=

f)cn-n Dlüfctieler, toie öon bem Sleft^ettfei- ^ofj. ^orner, ftd§ auf öielfeitige litt£=

rQTij($f ©tubicn bettegt, bie jeinen ®eift über ben llmiang be§ öon bet Sci)ulc

batgeBotenen Söiffen« bereid^erten; mit Seic^tigfeit l^atte er t^ranjöfijdE), 3fta»

üenifd) , ©pantfd) gelernt, unb „mar auj bem 2Begc, gteid^fam eine leBenbe

Sittetatur 3u tDcrbcn" ; einige Ueberfelungen ';t>tnbar'fd^er Oben öeröffentlit^te er

in ber „3fl'i§". ^n ber 8uft ^talien§ reifte nun fein ©eift ju öertieftem 6in=

bringen in bie jübli(i)en ßtaffifer alter unb neuerer ^eit. „3fn ben itatienifd^en

S)tc^tern", fcftrieb er 1808 an feine ©Itern, „ift mir eine Söelt ber ftöd^ften

©d^önfieit aufgegangen, bte be§ ^enfd)en @eift burd^ Äunft, ^^antafie unb ion
ijeröorjubringen bermag". SBatb geftaltete ftc^ in i§m ber $(an, bie @ej(f)id^te

ber italienifd^en öitteratur öon ifirem Seginn bi§ auf unfere 3eiten in beutfd^er

©pradE)e ju fdt)rei6en. 1810 erft^ienen öon i^m „Seiträge jur @i'fdE)ict)te ber

italienifd^en ^45oefic" (2 ,g)efte). ©ans Befonbere§ ^fntereffe erregte i^m S)ante,

„ber nad^ meiner 3lnftd^t nad§ 6^riftu§, 2fo'§anne§, ^^^aulus unb ^laton bie

i^eüftcn, füt)nften 33IidEe in bie Jiefen be§ Unenbtid^en mar?" ; 1812 ^atte er eine

neue fritifc^e ütccenfton ber „divina commedia" fammt dommentar im ^anu=
fcript öollenbet unb im nämlid)en ;3at)re gab er bie 33iograp]§ie 33ittonno§

öon ^dtxt aU eine» 53orIäufer§ ber ibeaten ^43äbagogi£ §erau§. 3lber aud^ ben

Sitten toanbte er einen 2;^eil feiner ^ufee ,^u. „3id§ empfinbe ein f)immlifd§e§

S3ergnügen, toenn id£) ^(aton§ ©t)mpofton tefe, unb, id^ barf fagen, ftubire mie

id) feiten ettt)a§ ftubirt ^abe". Seine erfte größere i^eiftung auf biefem ©ebiet

mar bie |)erau§gabe ber öevöollftänbigten 9tebe be§ 3fofrate§ über ben 35er=

mögeniaugtaufdE) , ber er fe(^§ pt)itologifd^e 35riefe beigab, tt)etd£)e ftitifd^e 9lu§=

fül)rungen über fdt)toieiige ©teilen antifer ©d^riTtfteÜer unb eine SSefpred^ung

S>ante§ entl^alten (1814). Sef(Reiben nannte er fid^ in bem 3}orlDort biefer

©dtiritt, bie i^n mit S^ren in bie gelehrte SBelt einfül^rte, nod^ einen „Silet*

tauten".

1814 tourbc D. als Seigrer an bie Bünbnerifd)e Äanton§|d)u(e in 6!^ur be=

rufen; er öerlie^ Italien für immer, o^ne ha% il^m öergönnt geföefen töäre,

gloreuä ober 9tom 3U fet)en. @§ würbe i^m ber UnterridE)t in neueren Sprachen

unb @efd)idf)te übertragen. „2!d£) gebe", fcfireibt er 1818, „brei^ig ©tunben in

ber ©d£)ule unb fe^§ nebenbei, au^er ßonecturen bie ^üHe unb ^^üÜe". S)a8

l^inberte i'^n nid^t, feine litterari|d[)e 2;i^ätigfeit fortäufe^en. ^od) ftanb bie S3e=

fd^äftigung mit ben 2ttalienein im Sßorbergrunb : es erfdE)ienen öon il§m fleincrc

Sluffä^e in ben „äii^i^ßi^ic^f" Seiträgen" öon ipottinger, ©tol^ unb .g)orner

(1815 16), eine Ueberfe^ung öon 3^o§colo§ Sacopo £)rti^ (1816), ein italie=

nifc^e§ 2efebu(^ (1817); bod^ Ratten auc^ bie übrigen gäd^er feinet Sel^ramtS

einigen ^ilnt^eil an biefer Jl^ätigfeit. 5ßefonber§ aber mar e§ bie ^fubelfeier

ber 9tefotmation (1819), bie \i)n ju jtoei S5olfgfd£)riften („bünbnerifd^c§

3fteformationsbüd£)lein" unb „furje gcfc^idE)tlict)e S)arfteEung ber 9leiormation

in ber ©dfitöeij unb Sünben") öeranlaite. ßbenfo mürben bie claffifdtien

©tubien toeiter gefü'^rt; in bie „3ürd£)erifdC)en Seittäge" fdjvieb er über @uri=

pibe§, in bie „p'^ilologifd^en Seiträge au§ ber ©d^meij" öon Sremi unb Söber»
lein über bie ^päbagogit bes Slriftoteles unb 2lefd)t)lo§' Slgamemnon (1819).

Sfn ungetöö^nlid^er SBcife mu^te er fic£) babet buvdt) feine perfönlid£)e aöirfjani»

feit bie 2ld£)tung be§ Sanbeä — Sünben fd)enfte x^m 1816 ba§ Sürgerred^t —
unb bie Siebe feiner Kollegen unb ©(^üler ju erwerben: al§ er 1819 einem

9tufe feiner Saterftabt folgte, begleiteten fie xi^n bi§ über bie ©reuje bei Äan=>

ton§ nad§ Staga^ unb bal 5lbfd^ieb8fcft legte öon il^rcr begeifterien Serel^rung

unb Slnl^änglid^feit fd§mer3lid§e§ unb er'^ebenbe« 3fugniB ah.
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®ie äÖQ^I Ctetti'S nac^ ^ündj (atg ^rofeffoi- ber (Sloquenj unb ^ermeneutif

am bortigen il?arolinutn), t)on bcr ftubitcnben ^lugenb 3ün(^ö al§ ba^nbrcd^enbc

2{)at mit allgemeiner SSegeiftevung begrübt ,
jüfiite it)n auf bie .spöl)e jeineS

äBirfenS, ^lllefr unb me!)v traten nunmet)r \ilr6eiten auf bem ©ebiete brr alt=

ctajii|cf)en öitteratur in ben 3)oibergrunb ; abeu aud^ bie anbern 8tubicn reiften

meitcr^iu t^-rüd)tc. 3ubcm ber fretgefinnte jt^cologe, bev ibeate ^olitifer, ber

marmTü:^(enbe 5ßolriot, ber ^reunb ber Sugenb unb 33oIf2bitbung, ber begcifternbe

Seigrer — fie aEe fanben in £)relli'§ äßirfen unb Iitti'Tari|rf)er ^ett)ätigung i^ren

9lu§bru(i; barin liegt eben mol nod^ me:^r atß in bem ma§ er a(ö (Sole^rter

geteiftet, Dreüi'ö iBebeutung, ba^ er nict)t bto^ ein ©ete^cter war, bem 3(vbeit§=

traft unb Öebäd^tniB, ©(i)arf[inn unb anfprud^StofeS Streben nad^ 2Ba^rf)eit in

ungen)ö^ntidf)er Söeife eigen geroefen finb ,
fonbern bafe in i'^m cbenfo veic^ bas

rein 5Jlenfd)Ii(^e unb ein aud^ in ber Söelt ber ©egenroart roirfenber ^öürgerfinn

toaltetc. 5iur in furzen 3iigf>^ fei un§ geftattet , biefer 33ie(feitigfeit feines

äöefenö nacti^uge^en.

S)te roarnie 33egeifterung für bae ctaffifd^e SlÜert^um, bie er in fidf) trug,

ergriff unmiberftef)(id) bal @cmüt^ feiner ^ut)örer. „^n feiner (Srfdfieinung lag

eine fo freunblic£)e ^ajeftdt, ein fo[d£)er 3auöer" — fo erjö^lt ein 5^efrotog —
„bafe fie alle fnabenf)aften (Selüfte meit öon fid^ ferne tjietten; wel^e bem ©(^üler,

ber ben geliebten DreÜi ju beleibigen geioagt ^tte, er toäre mit ber 2}erad£)=

tung aller j?ameraben geftraft morben! — ber Sovtrag Drelli'ä ^tte eine t)in=

reifeenbe ©eroatt; fobalb er ba§ ^attjeber beftiegen unb baä 33uc^ geöffnet, geriet;^

SlUeä bei i^m in Äeben unb ^Beroegung; bie prac£)tt)oIIe metallene ©timme, bie

Söürbe ber ©prad^e, bie geb^aftigfeit ber ®cfticulation, bie furzen fententiöfen, oft

tui^igen unb farlaftifi±)en 3Semerfungen ba^ttiifdtien — atte§ biefe§ übte auf ben

^u^örer einen Räuber au§, ber untoiberfte'^tid^ mar". Da^u tarn, ba§ Oreüi

für bie 33eftrebungen ber ^ugenb ©inn f)atte (1820: „©timmen über baä 2urn=

tt)efen, gefammelt öon 3- ^- ö- 0-"). t'afe i^m i>ie 3eit um tüiijtige ©c^üler

burdf) *Prioatt)erfel)r ^u förbern, nie ju tt)euer mar, ba| fie il)n für bie 2Biffen=

fdljoft leben unb meben faf)en. ^^IB in S^olge ber 23emegung, rodele bie 23eru=

fung öon Dr. ©traufe 1839 ^evüorgerufen, ÖreEi fclbft 3llleö ^^u roanfen fc^ien,

jagte bie S)anffd^rift ber ©tubirenben auf bie Slnrebe bie er bamatö an fie ge^

l^attcn: „Smpfangen ©ie unfern iunigften S)anf, e§ fpridt)t pgleic^ boB 33ater=

lanb, bie 2Biffenfd)aft, fomie fie in un§ lebenbig gemorben. 5'lid)t meil ©ie für

^errn ^rofeffor ©trauB i^re ©timnie gegeben, — benn barüber mären aud^ bie

©tubirenben nidt)t einig — fonbern meil fie i^n rein um ber 2öiffenfcf)aft,

mitten berufen, empfangen ©ie it)n ! S)enn e§ (}at ben i^üngling gefreut, ba^

©ie i^m freie äöai)r|eit bieten motten, unb faft noct) me^r, ba^ ©ie il)m felbft

äugetraut l^aben, ebenfattS frei ^u fein, fo )ia^ er p prüfen unb aud^ ju üerroerfen

Dermöge".

^n ber politifd^en ©tagnation ber Dteftauration^äeit tüar e§ ber 3tuf[tanb

ber ®riedt)en, burd) ben bie freifinnigen ©ebilbeten be§ meftlid^en ©uropa faft

äum erften 50^al bie @elegent)eit erl^ielten fidt) für 33et^ätigung it)rer ©efinnungen

3U fammeln; C fctilo^ fid) mit SSdrme biefen Sßeftrebungen an unb fud^te aud§

ütterarifdt) für bie ©ad)c be§ neu aufftrebenben ^etta§ ju roirfen (1823 „©amnu
lung ber SßerfaffungSurfunben be§ befreiten (Srieä)enlanb" ; „^b. (Soraig politifdt)e

@rmaf)nungen an bie .g)ettenen" öon £). überfe^t). 2)iefer ßifer erroarb il)m ba§

l^ettenifd^e ^ürgerred^t. — 3lud^ in bie .g)elöetifd^e @efettfd)aft, bie ebenbamal»

(neben ber fd^mei^er. ©emeinnü^igen ®ef.) ber ©predl)faal für bie freif)eitlid^en

^been im fdt)meiäerifcl)en 3}aterlanbe mürbe, lie^ fi(^ D. 1821 aufnef^men;

1822 rebete ec in berfclben „über ben geiftigen 33ilbung§trieb ber ©dtiroeij in

ber Öegenmart", 1824 l^ielt er al§ it)r '^räfibent bie Sröffnungärebe, an bie



414 CteQi.

fid^ eine fuv^e 33to9rQp'^ie bcs SäliuS Socinuä anfcfiloß {']. SJerl^anblungen ber

^elo. @.).

©(^on 1820 routbc C 3um ^Dtitglicb beS jüvc^eriic^en 6r,^tet)un9srat^c8

geioä^lt. ©einet ^^nitiatioe ücvbanfte ber 1825 gegvünbete ^^riöatöerein ^ür

ütonomijc^e 9}cxbefjetun9 bev @tenientQr|rf)ule im J^anton ,'^üvid) Gntfte^ung unb

@ebeif)en. 3" <^n^^ ^^n- jroanjigei ^atjre betfiätigte er fic^ auTS lebfjattefte an

ben S3eratf)ungen bev @v^ief)ung'5be^örbe über bcn (Entwurf eines neuen ^d)ulQe=

ie^eS. S)a fam in Qolgc ber hanjoft^c^en ^ulireDolution 1830 bie politifd^e

SBettjegung im Äanton 3üncf) burd^ bie SBolfsöerfammlung Don Ufter

(22. Ütoü 1830) 3um Surc^brud) , bie tai biefjeiige Otegieiungsftiftem ftüijte.

'Jtac^ einigem ©c^ronnfen gelangte C. >u ber Ueber^^eugung, ha^ bie culturTeinb=

li(^en Elemente, bie i^m bei ber S^clfsbemegung 3?tbenfen erregt, jurücfgel^alten

roeiben fönnen , ta^ bie 3JÖortiüt)ver ber ^Bewegung im ©egentljeil offene«^ O^t
unb toarmeä ^erj Tür bie mai)x( ^ßilbung beö 93olfeö unb bie %^fie^i ber 3Bif|en=

idjait '^aben, ja ba§ jein ^öc^j'tev öiebüngigebanfe, bie 33egrünbung einer fc^roei^

jerifd^en Jpoc^fcftule buvci) fie t^atfrditige Unterftü^ung unb 3}ertt)ivflic^ung finben

bürfte, unb jo jc^to^ er ftd) Don 1831 an mit feiner ganjen ißegeifterung unb

J^atfrait ber neuen 9tid)tung an. 2Bie 3:^. @c()err Bei ber 5ieugcftaltung be§

!Srf)ulroefen^ (Sdjulgefe^ Don 1832) für bie Drbnung be§ 3}olf«frf)utn)efen^ bie

leitenbe ^^^erfönlii^Eeit toar, fo C be.jüglid) ber t)öl)ern Schulen; au§ bem 9tui=

nenbau be§ daroUnum^ ging im wefentlic^en nac^ feinen unb feines ^i-'funbei

;!3. Ufteri Sbeen (1831 „Creüi's unb Ufteri's päbagogifc^e 3lnfict)tcn" ) , bie

neue Drganifation ber ^antonsfc^ule mit getrennter unb ebenbürtiger f)uma=

niftifc^er unb realiftifct)er Silbung^anftalt l^eröor unb im glei(^en ^a^xe 1833
toarb bie ^odifc^ule ^ütict) eröffnet. S)a§ toaren nac^ feinem eigenen lUuäbrudEc

„feiige ^Ulomente bei ©c^affeni".

3n leligiöfer Sejie'^ung war C mefentlic^ Jpumanift, Sßertreter ber reli=

giöfen 3lufftärung, für fid) unb Ülnbere mai)x, getegentli(^, wo ex mt)ftifd)e ober

l^ierarc^ifc^e 33eftrebungen roat)r5unet)men glaubte, mit Scf)ätfe entgegcntxetenb

(1830: „Semerfungen über ba§ pdbagogifc^e ÜJlemorial Don Oiägeli"; „5vei=

müt^ige ^3lnftc£)ten über ben Sntroux"' einer neuen Stjnobalorbnung" ), aber mit uollem

(Sinn für bae ^beale ber Üteligion
, fd^ig, aui^ anbern Ueberjeugungen mit

>4}ietät geredjt ju toeiben (roie bie§ namentlicf) feine Slu^gabe öon Öaöatcrä

ausgemd^lten ©cf)riften 1841— 4-1 jeigt) , niemaU fviDol. Obgleich er auf ber

Äanjel fid) nic^t auf bie Sauer ^eimif(^ gefüllt, blieb i|m bocf) bie t^eotogifc^e

2Biffenfc^aft fteti ein ©egenftanb regen Sfnlf^-'fff^^; luc^ feine amtliche Stellung

in 3üii<^ ^ing jum Jljeil mit berfelben jufammen , unb gern wählte er jum
^n^alt feiner 'ißrogramme für ba§ ßarotinum "^^ublicationen au§ bem ©ebicte

ber ^atriftif unb gi-agen ber neuteftamentlic^cn ©inleitungeroiffenfd^aft. 1821
gab er mit bem 'i^orfdmpfer bei fc^roeijerifcf)en ^}tationaliÄmu5, ^^Jrof, ©cf)ult^e^,

gemeinfam eine iöert^eibigunglfc^rift ber freieren 'Jluüaffungeraeife ^eraui („9ta=

tionaliemus unb Supranaturolismui" ). Sliefelbe ©efinnung fü'^rte i^n auc^

boju, mit (Energie für bie Berufung Des Dr. Strauß auf ben bogmatifd^en 2e^r=

ftu^l ber 3üicc^fi' ÖO(i)f(i)ule mitjutoirfen , beten 3fotge ber 3lufftanb öom 6.

September 1839 unb ber etur^ ber liberalen Ütegierung roar, mit roelc^em auc^

bai ftaatspdbagogifd^e SBirfen Crelli'i feinen Slbfc^tuB fanb. S)od^ ging p
feiner unfdgticfien gveube bie ^o<^f<^ute unerft^üttert aus biefen Söirren t)erbor.

(5i gef)örte eine ungeroöbnlic^e Suft an miffenfi^aftlic^er 9lrbeit unb eine

5lrbeit£ftait mie fie rcenige (Sterbliche fennen, ba^u, neben biefem üielfeitigen

geiftigen 2Birfen für bie ©egentoart — ,^u bem nod) Don 1831 an bi§ ju feinem

Jobe feine 2t)dtigfeit ali Dberbibliot^efar ber Stabtbibliot^ef ^injutrat — auf

bem ©ebiete ber äöiffenfd^aH Seiftungen fjerüorpbringen, bie einen bleibenben
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aßeitt) bcji^en; unb bod) finb c§ öor allem bie|e le^tevn, bie Dreüi'^ ^Jkmen

auf bie ^ad^toelt überlieietn. 9iod^ l^otte aud) in 3ün^ ber 3au6fi^ '^^^ ita=

lientlc^en Sittetatuv für D. jcine Ärait nicf)t Oetloren; Seroeiä bation finb Qb=

gefe'^en öon ben Cronichette d'Italia (1822), bie SluSgoben ber p^itojop^ifc^en

@ebid)te öon 3:ommajo SompaneUa (1838), bon 2;afjo'g befreitem ^erufalem

(1838) unb ber ©atiren bc§ "ültioft (1842). SIber feine .«öonplfrait ttjanbte er

ber altclajfifc^en ^:t>tjilo[o9ie ju. 5Da ift e§ öor ^^üem feine grofee ^luSgabc

ßiceroS in 8 ^änben, tt)eld)e burd^ bQ§ genaue biptomatifdie 2}etta{)ren, ha^ er

in i{)r auroanbte, feinen »iffenfc^aftlidieu 9tuf begrünbete (M. T. Ciceronis opera

quae supersunt omnia. Turici 1826—1838). „S)ie (Srunbfä^e, nad) roelc^cn

er berful^r, »aven folgcnbe: ©rftcne moüte er bei ben einzelnen Sd^riften iebe§=

mal bie beflc fritifc^e ^u§gabe ju ©runbe legen. 3^citfn§ nafjm er fic^ Dor,

ha too bie gett)ät)tte 3Iu§gabe nid)t genüge, ben ipanbfd)riTten unb älteften

StuSgaben, mir fetten ben ßoniectuven ber 53earbciter, am frttenften feinen eigenen

33ernuit:^ungen ^n folgen. 5Drittcn§ ging übetl^aupt fein ©treben öorjug^roeife

ba'^in, ben auf .^anbfc^viftcn unb bie ötteften 2tuggaben gegrünbeten Urtejt ^er=

jufteEen. 33ierten§ fud)te er bie abroeidjenben Slnfic^ten ber ^erüorragenbften

früheren Kommentatoren anzugeben. günften§ fe^te er fid) tjor, Don allen

übrigen Segavten unb ßonjecturen nur biejenigen 5u ermä'^nen, roeld)e cntroebcr

um it)rer aBat)vfd)cinIi(^feit mitten fic^ empfatjlen ober roegen barüber angeregter

(Erörterungen merfmürbig toaren, ober, roenn aui^ offenbar unrid)ttg, boc^ SBer=

anlaffung ju gtaubmürbigen 33evbefferungcn gaben ober toenigften§ ben SSeifatt

eineä auögejeic^neten Ifvitifers fanben". 3)ie entfprec^enbe Änappt)eit ber tejt=

fritifd^en 33eigaben, Perbunbeu mit umfic^tiger ^.Jtusmatil beg jum fad)iicften S3er=

ftänbnife nott)tt)enbigen, bilbet auc^ einen Jpauplüorjug ber Drellifdien ©d)utau§=

gaben, fotocit fic übert)aupt mit ^nmerfungen nerfe'tjen finb. 2;er crften 9luggabe

6iceT0§ folgte 1845 eine tl)eUroeife burd)gefüt)rte äroeite, in ber O. metjr ouf

bie ^anbfdiriften at§ auf bie (Sbitionen jurüdging, foroie äat)treid)e 3lu§gaben

einäelner 2Bcr!e 6icero§, and) für bie |)anb beg @d)üterö. SBätirenb er nod^

au ßicero arbeitete, fanb er :j^eit, in jwei Sänben eine nac^ fad^Ucften ®efid)t§=

punften geovbnete „Inscriptionum latinarum amplissima collectip" (Turici 1828)

äu öeröffentüc^en ; ouct) bie „Inscriptiones Helveticae" gab er gefammelt '^eraug

(1826, 1844). — 3)er jmeite ©(^riftfteüer, für beffen 5Berftänbnife er ^ert)or=

ragenbeg geleiftet, ift fein 2ieblingsbid)ter ^oiaj (Qu. Hör. Flaccus rec. J. CO.
Turici 2 vol.; ed. major 1837—1838, 2. 9IufI. 1843, 3. Slufl. 1850, 1852;

ed. minor 1838; 2. ^ilufl. 1843—44, 3. Slufl. 1851—52). 3§m folgte auf

bem i^u^e nad^ bie Pon SBaiter, (Dretti'g ©d^üler, ber fd)on bei ben legten

SSänben (Sicevoö mitgearbeitet) , €>. unb äöinfelnmnn beforgte .^erauägabe be§

5ßlato (Piatonis opera omuia, Turici 1839—1841) mit aufd^liefeenben 3;ej;tau§=

gaben für ben ©c^ulgebraud^ , unb enblid), mieber unter 'iRitarbeit S3aiter^§,

Xacituä (C. Corn. Taciti opera quae supersunt rec. atque iuterpretatus est

J. C. 0. Turici 1846—48 2 vol.), mit 2ej:tau§gabe für ben ©c^ulgebrauc^.

kleben btefen ^auptmerfen feien nur eitoät^nt bie IHuegaben ber 3:'^eogonie beS

^cfiob (1836), ber ßlegeia be§ 3:^eogni§ (1840), ber ^fabeln be§ 33abriu«

(1845); bei ©aüuftiuS (ac^ulau§gabe 1840), bes SSellejuS ^^^aterculuS (1835),

ber fabeln be§ ^}t)äbru§ (1831, 1832), ber 33ricfe bei ^^liniu§ (1832, 1833,

1838), ber eclogae poetarum Latinorum (©dl)ulauggabe 1822, 1833). ©dl)on

1827 marb D. Pon ber |)od^fd^ule 23afel jum S)octor ber ^^^^ilofop^ie ernannt;

eine jRei^e Pon (S^renbejeugungen gelehrter Korporationen folgten; fo rourbe er

äum correfponbirenben 2)litglieb ber 3lfabemicen ber 3öiffenfdt)aftcn öon ^tünd)en

(1834), 33erlin (1836) unb 2öien (1848) ermäl)lt. (SS mar D. Pergönnt,

nod) faft ein 3fal^r3cl§nt über ha^ für fein öffenttid^e§ 2Birten fo Per'^än9ni^=
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üolle ^at)r 1839 feine SBivEfamfeit aU 2e^xn an ci^^od^jd^nle unb @ijm=

nai'ium , tote feine tt)iijenfd^aftücf)e ^fiätigEeit fortzulegen. S)ie geiftige

j?raft bticfi i{)m treu; bie p^t)fifd)e no'^m attmä^Uct) ab. O. erfreute fid^

eine§ glücEüd^en gamilienteben§; ber Tot feinet eiriäigen ©ol^neg 1836 gab

feiner @efunb:^eit ben erfien ©to|, 1844 sroangen itin SdiroinbelanfäUe, für

einen 2;^eit feiner Unterrid^tSöerpflic^tungen am ®t)mnafium fid) burrf) einen

Sßicar Erleichterung ju öerfi^affen. 1847 bilbete fid^ ein ,g)al§übet bei i'^m au§,

ba§ ätoar über ben ©ommer 1848 nadi^utaffen fc^ien, mit bem Eintritt ber

rau'^en 3a^ve§ädt aber unter l^eitigen Sticfanfallen jurüdEfe^rte; am 6. Januar
1849 entfc^tummerte er fanft. ©attin unb 2;od^ter überlebten if)n. 3)ie Setd^en=

feier geigte, ba^ feine Sßaterftabt ben ^erluft füfjtte, ber fie burrf) ben Jpeim=

gang £)retli'§ betroffen; in tief ergreifenber SBeife gab ein ©t^üler Dreüi's (|).

©dfiroeiäer) , 5tamen§ ber ^od)fc^ule ben ©efü^len be§ @ct)meräe§, ioie be§

2)anfe§ für ba§, ttjaä O. feinen ^Jtitbürgern unb ber SBiffenfc^aft getoefen, 3lu§=

bruii („aöorte am @rabe % 6. 0. Dreüi'S", 3üric^ 1849). «mehrere ein=

gefienbe 5tefrotoge folgten: in ber „@ibgenöffif(f)en 3^itung" 1849, 'Jlr. 8 u. 9

(öon S. S. 6pt)ri), in ber „5fleuen ^üi'c^er ^^itu^S" ^^^ ©Etrabeitage oon

)lx. 28 (^. ©c^roeijer); in ber „bleuen iHuftrirten ^eitfdirift für bie ©dtiroeij"

;

im (5d£)tt)eijerifdt)en ^Beobad^ter („Erinnerung an 3f- ©• b. £)." üon fiubmig öon

©inner, audE) feparat). 2)ie Bibliotheque universelle de Geneve brad^te in

ben heften be§ 3^uni bi§ 3luguft 1849 aug ber geber öon ^. 'albert einen

.,essai sur la vie et les travaux de Jean Gaspard d^Orelli", ber aud^ im ©e=

paratabbrucE ((Senf 1849, 83 ©eitcn) erfd)ienen ift; bie biograp'^ifctien eingaben

finb ni(^t immer genau; bagegen ift ein annät)ernb üoEftänbigeS SJei'äeic^nife ber

'^ublicationen OrcIIi'ä beigegeben ©et)r forgfältig gearbeitet ift ha^ „Seben

>f). gafpar Oreüi'ö" im gteuia{)r§blatt ber ©tabtbibtiotl^ef 3üri^ 1851 («Ber=

faffer: DreEi'ö jüngerer Sruber, ^rof. Äonrab £).). .^urje 33iograpf)ien : Galerie

Suisse (üon ©ecretan), Tome III, les contemporains, Lausanne 1880, p. 268
big 288; §unäif er , ©efc^id^te ber fd^meij. Solf§fc^ule, »b. 111 1882, ©. 18

bi§ 24; ©aterie berü'^mter ©ctiroeiäer, l^erauigegcben öon ^artmann. Söaben

1868—71. 9h. 79. (Sine D. aEfeitig unb in feinen ge(et)rten 3lrbeiten fad^=

männifd^ beurtt)eilenbe 33iograp^ie toirb öon einem @c£)ü(er Dretti'S öorbereitet.

f^ünf unb ämaujig Satire nad^ Oreöi'S 2ob mürbe feine ^Jlarmorbüftc in

ber 2lula bes Sibgen. ^^o(t)ted^nifum§ unb ber |)odf)fd^ule in S^xid) feierli^

aufgeftettt; babei mar eS bem ^Jlanne, ber einft an Drelli'S ©rabe gefprod^en,

pergönnt, aud^ ber gegenmärtigen ©eneration ba§ S5i(b feineä 2et)rer§ mit unge=

minberter ©tutl^ ber 33egeifterung ^u jeid^nen. (Jp. ©dt)n)eiäer=©ibler, ©ebäc^t=

nifercbe auf ^. (J. D., Sürid^ 1874.)

Jp u n 3 i t e r.

Drelti: Soliann Äonrab D. (ber ä(tcre) , öon 3üric^, geb. am 22.

Sluguft 1770, ©o^n be§ Sodann 6afpar D., ©diirmfd^reibcr (9iotar) ju 3öäbenl=

meil, älterer a3ruber öon S)aöib D. (f. o. ©. 411), ftubirte ber ©itte ber 3^^*

gemä^ 2;^eologie, obgleid^ ^^ilologie feine Siebling^miffenfd^aft mar; ha er feine

beutfctie Unioerfität be^ietien fonnte, madlite er fid£| ^luSjüge au§ ßoHegienl^eften

öon gr. 9Iug. Söolf. ^m ©ept. 1794 tourbe er, nc(|bem er fd^on 1790 al§

©tubirenber eine 9tebe de comparatione pbilosophiae veteris et recentioris ge=

galten, professor historiae sacrae am Sarolinum, toelctie ©teile er 1795
mit einer 9tebe, „öon bem blülienben 3ufttt»iö ^^^ SGßiffenfrfiaften, befonber§ ber

2::§eologie, in ben 3fiten ber Äird^enöerbefferung unb berfelben Urfad^en" antrat.

1796 flieg er ^nx ^^rofcffur ethices et juris naturalis, mürbe aber fd^on im
u'perbft beffelben 3al|re§ 2)iacon an ber ^rebigerfirdfie in 3ünc^ unb im ^dijx
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1810 einbettig ^Pfarrer an btefev ^itrf)e unb bamit (i^orf)evr (canonicus). Un=
gead)tet einec getüiffen Sefctiränftfjeit feinet OrganS tDurben jeine i)3rebigten,

beren ev eine bebeutenbe ,^q]^1 im 2)tudte ^erauägab, roegen xi)xt§> inneren @e=
^aüeS gefdiä^t unb öiel gelefen. hieben feiner 3;f)ötigfeit a(i ^rebiget, Äirc^en=

ratf) unb ©c^iiitfteller , beEtetbete er 1815 — 16 md) bie ©tefle eineö gtectorl

beä SaxoUnum§. ®r [tarb am 25. Octob. 1826. D. war (obgleich er Dietjac^

mit förderlichen Seiben ju fämpfen ^atte) ein burci§ feltenen glei§ unb oielfeitige

^enntnifte ausgezeichneter ©elefirter; feine gjiuBejeit wibmete er großentfieitä

bem ©tubium be§ clafftf(i)en 3l(tert:^um§ unb bearbeitete mit großer Sorgfalt
metjrcre 2lu§gaben alter 5lutoren au§ ber fpäteren 3eit; baS umfaffenbfte unb
tjerborragenbfte feiner Söerfe ift: „Arnobius, disputationum adversus gentes

libri VII. II partes cum appendice", Lipsiae 1816. 1817. 3lu§erbem ebirte

er: „Nicolaus Damascenus, historiarum excerpta et fragmeijta. Graece", Lips.

1804; „Collectio epistolarum Graecarum, Graeee et latine. Tomus I.: So-

cratis et Socraticorum, Pythagorae et Pythagoraeorum quae feruntur epistolae",

Lips, 1815; „Memnonis historiarum Heracleae Ponti excerpta; graece cum
versione latina", Lips. 1816; „Philonis Byzantini libellus de VII orbis spec-

taculis, graece cum versione latina", Lips. 1816; „Aeneae Tactici comraen-

tarius de toleranda obsidione, gr. et lat.", Lips. 1818; „Epicuri fragmenta
libr. II et XI de natura, gr. et lat.", Lips. 1818; „Polemonis Laodicensis

sophistae laudationes II funebres in Cynaegirum et Callimachum", Lips. 1819;
„Opuscula graecorum veterum sententiosa et moralia, gr. et lat." Tom, I, II,

Lips. 1819, 1821; „Hesychii Milesii opuscula duo", Lips. 1820; „Poetarum
veterum Latinorum carmina sententiosa. Tomus prior : Publii Syri Mimi et

aliorum sententiae", Lips. 1822; Supplementum , Lips. 1824; „Sallustius

Philosophus. Libellus de Diis et mundo", Turici 1821 ; „Alexandri Aphro-
disiensis etc. de fato", Turici 1824; „Sanchoniathonis quae feruntur fragmenta

de cosmogonia et theologia Phönicum, graec. et lat.", Lips. 1826; „Procopii

Caesariensis Anecdota, s. historia arcana. Graece", Lips. 1827.

2lnbertDeite SSeröffenttt($ungen : „Anthologia lyrica poetarum Latinorum
recentioris aevi. Tom. I.: Jacobi Bälde e Soc. Jesu carmina selecta", Turici

1805; Editio altera 1818; „5fieuia:^r§blätter ber 6^or^errengefeafd)aft in

3üric^" : 1806 „Ueber ben ®ang ber öffentlichen Unterrid^tganftalten in 3ürid^

feit ber 9ieformatton" ; 1824 „«eben be§ S^ortjerrn ßeonl^. Ufteri".

Ueber ^o:^. ^onrab Dretti: ®. Getier ö. ^nonau, ber Danton Büvici^.

2. Sßb. 2. 2lufl. 1846, @. 36/37. — ®efct)tc^te ber Familie t)on Orettt, oon

^tof. 211. ö. D. 1855. — Conspectus Minist. Turic. (^IJifc, Stabtbibtioti^ef

3üTtc^). — 9ieuer ^efrolog ber S)futf(^en 1826, @. 1025. — SdiWeiaer.

^onat§d)romf 1826, ^Jir. 10 (October), ©. 217—219. ^unjüer.

Drcüi: Äonrab b. D., ^o^. Äafpar§ jüngerer S3ruber, geb. am 6. 5loö.

1788, tourbe 1810 at§ ©eifttid^er orbinirt, erf)iett nac^ längerem Slufentl^att

in ^fleuenburg unb 5larau gegen (5nbe 1812 ha^ 2)iaconat in 2;urbent^at,

folgte bann 1815 bem 9lufe an ba§ bamat§ blüljenbe ©d^oc^'fc^e S^nftitut unb
tourbc 1819 äum Seigrer ber franjöfifc^en, fpäter au(^ ber lateinifd^en ©pradje
an ber S3ürgerfd§ule in ßürid^ gemä'^lt. i8ci ©rünbung ber ^antonSfc^ute
1838 würbe t^m bie ^profeffur ber 5pi^itofop:^tc am Dbern ©timnafium, 1837
eine ße'^rftelle be§ granjöfifdien an ber untern ^nbuftriefd^ule übertragen ; 1846
aog er ftdj) toon erfterer, 1853 and^ Don le^terer jurücE, unb lebte bann big ju

feinem |)inf(^iebe (10. ^uU 1854) in ftilter Surürfge^ogen^eit. S)ie bon il)m ^er=

auggegebenen (5d)riften finb folgenbe:

^tUaem. beutfii&e IBwflta^J^te. XXIV. 27



418 Orff^re.

„3lnmer!ungen p 36cnop()onS ©aftma^l mit 3ufä|en öon 3f. |). Sremt",

3ütic^ 1814; „3tt)et @eIB[tgef)}räd)e etne§ 9lefotmator§", (in ben „3ür($. 5öei=

trägen" öon ^ottinger, ©tolj unb ^oxmx 1815'16, SSb. I, ^t]t 2, @. 74 bi§

81); „lieber ben 5Jrinäen ^amtet Bei ©^a!ejpeare" (ebenbafetbft 2. 33b., ^eft 1,

6. 64—79); „f5fIorian§ 9luma ^ompiliuS, mit Srläuterungen", 1.—3. 2lu§g.

,^eil6ronn 1827—1839; „3)erfe(^tung be§ reinen ^roteftanti8mu§ gegen bie

neueften Eingriffe", S^x'id) 1822; „Ueöer ben ^ampj be§ 9llationaIi§mu8 gegen

ben (&upranaturali§mu§" , Tübingen 1825; „Spinoja'i ßeben unb 8et)re",

1843, 2. 2lufl. 1850; „Sebcn 3^0^. (Sajpar DreEi'§ (^fleuja^rSblatt bei @tabt=

bibliof^ef, 3üi.'i(f) 1851); „(5d)ac^bü(^Iein", 5larau 1840; „Seid^t^afelid^e 2ln=

leitung jum ©d^aci^fpiel", 3ürt($ 1852; „Sllt^ran^öfifc^e ©rammatit", 3^^^^^'^

1. ^ufl. 1830, 2. 3lufl. 1848; „steine franaöfifc^e ©prarf)le§re", in 10 2lufl.,

2larau unb f^ranffurt 1832—54. — „^Jr'anäöfifiiie Si)reftomatt)ie", 3 SBänbe;

1. 3lufl. 3üri(^ 1836—37, (1. %f)l 5 ^luflagen, 2. £^t. 3 3lufl.); 3D^abire,

„Hebungen in ber franjöfifdien Sonöerfation", frei bearbeitet, ^atau 1842;
„^ritifd^e Slntüeifung jum Roman de Rou u. des ducs de Norraandie", 3ün(^
1845; ferner beforgte O. bie 3. —17. 5lujX. öon ßafpar ^ir^el'i fran3öfifd^er

©rammatif, 2larau 1824—1853, bie 3.-7. 2luflage öon beffcn bleuem fran=

3Ö[t|(^em 2efebu(^, (7. ?lufl. Slarau 1846) unb bie 4.-6. 9lufl. öon ^. (5.

©(^toei^cr'S ^^rembmörterbud), 3üti($ 1835—47.
lieber biefen jüngeren ^onrab ö. D. erfd§ienen 5^efroIogc 1854 in ber

^euen 3ürcf)er 3fitung , ber Sibgenöff. 3eitung , ber ^^reitagg^eitung , bem
SCßintertl^urer ßanbboten, bem Courier Sulsse de Lausanne, im @t)nobal|)ro=

tofoll ber 3üi;<-§ei^f'^en (Seifttid^feit 1854 unb im Programm ber 3ür(i)erfd^en

Äanton§fd)ule 1855. -^unäüet.

Drff^re: Sfo^ann (Srnftglia^O., eigcntlicE) 3Seffter (nid^t .Deffter",

mt in ber eiligem. @nc. III, 2, 128 angegeben roirb) , meli^er ^ame nad^ ber

fabbaliftifiiien ^et^obe 5llbam (2;i)eilung be§ tateinifc^en 3ltpt|abete§ in 5toei

^älften, Uebereinanberfe^ung unb Jobann Söertaufd)ung ber übereinanber gefetjten

Sud^ftaben) öon it)m in Drff^rö öermanbelt tourbe, cine§ ßanbmanng ©o'^n,

1680 in ber 51ä^e öon 3^ttau geboren, l^at, nad£)bem er ben Unterrid^t beg

9lector§ Stiriftian SBcije in 3ittflu Senoffen, ein fa'^renbeg, abenteuerltd^e§, mit=

unter au§fd^meifenbe§ Seben gefüt)rt, unb [i(^ in allem ^}Jtögtid^en öerfud^t: im
ßoifiren, S)red£)feln, ®la§fdE)[eifen, 'iDlaten, SGßad^Sbojfiren, (Steinfd^neiben, ^uöfer»

fted^en; er tuar Ul§r=, 2ßtnbbüd^fen= unb ^ulöermad^er, Orgelbauer, ßl^emifer

unb QuadEfalber, balb Äuttenbruber, balb 6otbat. ^n einem italienijd^en

Älofter fa^ er einen SSratenlnenber , ber ftc§ felbft in 93eloegung er'^ielt. S)a8

bradEjte il^n auf ben ©ebanfen, ber (Srfinber eine§ Perpetuum mobile ju werben.

S)en erften 3}erfudf) eine§ joldC)en macfite er in ^rag in ißerbinbung mit einem

Sfcfuiten unb einem Oiabbiner. Dbf(^on biefer 33erfud£) fe'^lfdtilug, !§at er bod^

äeittebenS ber ©rfinbung fold^en Äun[ttoer!e§, ju toetdtier er fid^ öon Sott ou§=

crfel)en glaubte, uadEige^angen. 'Jlodt)bem er 1703 in 3)re§ben für Mütter unb

2;ifdt)ler gearbeitet, in .^oEanb, ©ngtanb, 3?rlanb balb al8 Uljrmad^er, balb at8

©(i)"a^gräber , balb aU Slr^t fid^ umgetrieben, unb in 3lnnaberg bie. öon i'^m

ge'^eilte 2:odf)ter be§ ©tabtö^tificuS unb 33ürgermeifter§ 6l)ri[tian ©d^ul^mann
get)eiratf)et t)aHe, ftettte er 1712 fein fertiggeworbeneg Perpetuum mobile in

@era au§. 6r ^t e§ als ungenügenb felbft zertrümmert unb in ^JJlerfeburg ein

neue§ conftruirt. Dbfd^on biefe§ al§ auf '-Betrug beru^enb , angefod^ten mürbe,

berief i^n bennodE) ber Sanbgraf .ßart öon .Gaffel 1716 al§ ©ommeriienratl)

uub lie| i|n auf bem @dE)lofi SBeifienftein ein 3in^ntcr jur @rrid^tung feineä

Perpetuum mobile einräumen, (^lai^rid^ten über baffelbe finben fid^ in ber

.^iftorie ber ©elo^rf^eit unferer 3eit [Seipa. 1721], ©. 215--29, unb in ber
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Mgem. (5nct)!tot)äbie III, 17, 213). Üiad^bem btefeg ^unfttoer! bem @d§irffat

beS irütieren t)cr|aUen loar, Begab er ftd§ 1722 nad^ ^atl81§afen, too er nid)t

nur eine Wafd^ine in weit gtö^eren S)tmenfionen
, fonbern aud) ein orffjjreifd^eä

©c^iff erbauen iDottte, mit toetc^em man unter bem SBaffer ]ai)un unb @üter unb
^enjd)en gcftranbeter gal^rjeuge foüte retten fönnen. (iBenba|eIbft njoütc er

er ein gro^eg 3;ugenbl5au8 unb 2Bei§]^eit§j(f)uIe in'§ ßeben rufen, d^riften unb
5ti(^td^riftcn fottten in biejer (Sotteöburg ^ufnal^me unb Sete^rung finben in

mandierlei fünften, tJornet)mlid^ aber in bet ©otteSfurd^t , unb jwar gauj unb
oEein narf) ber l^eiligen ©d^rift. 3fn biefem f^nfretiftifd^en Sinne finb aud^

yeine ätoei @dE)riften gefialten: „S)er red^tgläubige Dr[ft)reer ober bie einige 33€r=

einigung ber uneinigen dl^riften in @tauben§jad^en, [ie nennen [id^ gleid^ Iut]§e=

rifd^, rerormirt ober papiftifd^" (Gaffel 1723) unb „Äur^gefaiter unb unum=
ftö^Iid^er Sfnbegriff ber atterreinften 6t)riften = 9teIigion" (1724). ^m 33roun=

|c^tDeigi|rf)en projectirte er 1743 ben 93au öon 3öinbmüf)len, eine ^IRarmor=

p(atten^ 3fud^ten= unb ©aifian|abrif. ®r ftarb am 30. gioö. 1745 p gürften=

ba-g unb i[t in ^arlg'^afen begraben worben. 6!^arafteriftifd^ für biefen 3lben=

teurer ift tt)a§ feine ^i^au berict)tet: er trüge immer confecrirte ^oftien hei fic^,

tüäre aber babei ein bejperater ^hnjd^. 2)ie SSeroeije be§ Sertraueu^, bie il^m

audt) öon fürfttid^en ^erjonen äu tfjeil ttjurben, geben feinem S5iograpl)en ©triebet

(Jpeffifd^e ®ele:^rtengef(^idt)te X, 150—74) 2lnla| ju folgenber ^erjerteidtiterung

:

„aBa§ täffet fid^ mit ber 5Jla§fe ber 9lieligion nid^t 2lEe§ auSri^ten! ^Jiur ein

©Ott Jann feigen mag barunter üerborgen i[t> jeber ©terbüd^e i)ingegen t)at Ur»

farfie , fidt) mef)r öor ben täd£)elnb ©ct)Ieid^enben , ©ebete S3rummenben , tiefe

©eufjev ©ummenben ju pten, alg öor bem ^ufaren, bem bag ®efidC)t S3lut,

©taub unb ^ulöer bedfet. S)er ^ann t)ätte meit über bie 3Jieerenge öon ®ib=

raltar in ba§ ©pital ber 2BeIt, too gefunbe Suft ift unb fid^ atte SBinbe butd^=

freuten t)inaugtran§portirt merben muffen".

•ßitteratur in IRotermunb'g ^^fOttfe^ung ju ^'dä)fc'% @eIeI)rtenlejifon V,

1164 ff.
®. fjran!.

Dcri: .^anS Sta^ob De, 2Ralet unb 2itf)ograp!^, geb. im ^^^farr^aufe p
^^burg am 16. S)ecember 1782, f in 3ürid^ am 24. gebr. 1868. ©ein

SBater mar Pfarrer, feine ^IRutter eine geb. ö. ^IRei^; i^r ©ol^n, ber jüngfte öon

öier @efdt)tt}iftern , tarn a(g ^^i^inggfinb jur äßelt. ®er Änabe erl)ie(t ben

erften Unterrid£)t in ber £ioiffd£)uIe unb im öäterlidt)en Jpaufe. g-ünfje^n ^df^xe

alt öerliel er .^t)burg unb ging mit ben Sttern, bie ing UBenttjat öerfe^t

toarcn, nadt) ^iegengborf, loo bie Familie im Sianuar 1798 fid^ bauernb nieber=

lie^. ©dt)lo^ Ä^burg unb bie alte SBefte 9tegengberg erttierften frü^ in bem
;5üngling bag Sntereffe für bie ^i^oefie beg ^Jlitlelalters , auf ber daffifc^en

©tätte ber ©tammburg müttertid^er ©eite Otubolfg öon |)abgburg, vseidjt, in

I)e\rlidC)fter ßanbfc^aft gelegen, reid£) ift an t)iftortfdt) bebtutenben Erinnerungen

unb rouiantifd^en ©agen , '^at er mot)! ^um erften 3!Jiat in ben Sf)roni!cn beä

Mittelalters geblättert, um nadt) lünftlerifdt) barfteÜbaren ©toffen 3u fudE)en

(ogl. ^Ftalerbuci) , Sb. 15 be§ 3ürct)er Äünftlerguts, 9h. 1). 3lber aud^ bie

Ärieggereigniffe ber t^ranäofenjeit , ba§ 1799 bei ^Bnhaä) ftationirte ruffifd^c

ßager, mögen bie ^^t)antafie Oeri'g angeregt t)aben; im 5Jtanne§alter fam er

auf jene ©inbrürfe äurücE. 3lm 9. Sfuni 1800 begann Oeri'g ^ünftlerlaufbat)n,

@r mürbe jum 2anbfd)after .^uftcr in 2Bintertt)ur in bie Jiie^re getl)an. S)as

erfte 5öilb, fein ©elbftporträt, fanbte er auf bie ^üi^c^iej: Äunftaugftellung öon

1802. S)affelbe fanb ben ent^ufiaftifd£)en Seifall be8 Sic^terg ^Jlartin Ufteü

unb acigte ben jungen Mann bem Meifter bereitg überlegen. 1803 ftettte er

einen meiblid^en Äopf nadö ber iHntife aug. 'Raäj öottbvad^ter ßelir^eit, im
©ommer 1803, begab De. fidt) mit bem Maler S)aöib ©ul^er naäj !parig, ti>o

27*
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et mit feinen SBrübem unb Sart Sct)UÜt)e^ , bcr )i(^ 6ei S)abib au§feilbete,

äufammenhaf. 5lun toutbe fleißig waä) Lobelien unb nad^ ber 5lnti!c

gejei(i)net, fui*^ alle§ gelernt, n)a§ ein ^ipoittätmater wijjen mu§. 1804
]äj\dtt er jtoei SSitbniffe nad^ 3üti<^, 1805 baS ^eute ber 3üt(^ei; @tabt=

fiibtiot^ef ge^brenbe ^Porträt bcg 93ürgeimeifter§ .g)Qn§ ö. 9lein'^aYb. 1807

machte Ce. feinen etften SompofitionSbeijud) (S)äbaluS unb ^faruS) unb gleirf)=

zeitig entftonb ein gaTuitie^^ilbni^ , tueld^eS un§ ba§ treiben ber jungen Secuta

in ber SBettftabt öergegentoärtigt. 33i§ 1807 Blieb €). in ^ari§, bann ging er

mit feinem SSruber ®eorg unb S(i)uÜt)e§ über ßt)on, ®enj unb 3)öexbun, roo

$eftatoä3i befurfit tourbe, naä) !^üx\ä) imüd. 'Kun entftanben eine 9teif|e guter

^orträt§, barunter biejenigen be§ ßanbfd)aitma(er§ Sßüft (1808 im .^"ünftlevgut

«Rr. 117), ^einr. 5ü|U'§, ßubtoig S5oger§ unb ©alomon SanboU'S. ®a8 Se^=

tere (1809), einft im Seft^ öon 3Intifte§ 33cit^ in SchaffRaufen, ift |cute tier=

fd)oIlcn. 35on 6ompofitionen au§ jener 3"t f^^ biejenige ju ®e^nei§ 3bl)tt

„4'^loe" genannt. 1809, im ^erbftc, lehrte £)e. feiner c^eimat| öon bleuem ben

'kndm unb begab fic^ mit ^Jtiöitte au§ SSafet über Q^rantfurt, Sevtin unb

Königsberg nac^ ^Jloäfau, mo er fi(^ bem Se'^rfat^ mibmete; jebod^ fc^on 1812,

als ber .^tieg gegen grantreici) wüf^ete, fa'^ De. feine ©jiftena in ütu^lanb

mieber öerni(f)tet. ^m ^]3lo§fauer 5ßranbe ge^en feine ©tubien ^u ©runbe, er felbft

fliel^t nad) Äafan, gel)t bann nai^ ber Krim unb fälivt in jahrelangen .f?reuj=

unb Querfugen ru"§elo8 um'^er. S)ie ^talerbüdier bf8 KünftlerguteS enthalten

eine ^Inja^l ©cenen au§ bem ruffifd)en 25olf§leben, meldte 3eugni^ für bie

S5eobad)tung§gabe be§ g)leiflcr§ ablegen (ögl. Sb. 9 'Hlx. 21 unb 43, Sb. 10

gilr. 16 unb 39, 33b. 11 5lr. 31, 33b. 12 gir. 10). ^m mäx^ 1817 fe^te Oc.

feine Sfteife nad) Petersburg fort unb l)ieraui fu^r er na(f) Sübetf, lüo er bi§

*äum 28. 3^uni blieb, ©nblii^ ging e8 wieber bem 5Batertanbe ju. Sn ^üxid)

angelangt, lebte De. öon nun an in ber ^Q^iilic feincS 33ruberi unb öerlie^

fetten me'^r feine §eimat^. @r betl)eiligte fid^ in ben S^a^ren t)on 1819 biS

1838 fleißig an ben KunftauSftettungen , befonber§ mit 33ilbniffen in fdtjwar^er

treibe, unb griff jum Sßanberftabe nur, Wenn e§ fid£) barum Ijanbelte, feinen

alten 33ater in 9iegen§borf ju befud^en, 21^eil ju nehmen an ben Äünftterfeften

in 3ofingen, ober menn if)m ber ^luftrag murbc, in ©tobten toie Bresben,

gran!furt unb (Saffct SSilber ju copiren. statten "^at ber Äünftler nie gefct)en.

3n biefe ätueite ^ßeriobc feineä 2eben8 fällt audj feine X^ätigfeit aU Sitljograp^.

©ein erfte§ 33latt mar „bie '^eil. ^lungfrau im ©ebet" nad^ 5Rarie ßÖenrieber.

1824 !amen öon i^m bei Sirmann unb @öl)nen in SSafel ad§t 33(ätter nad)

.^olbeinS ^affion l)crau§. 1825 öerlegte 23elten in Karlsruhe 4 SSlätter öon

£)e. : f^ra 58artolommeo, „S)atftettung im 2empel" ; 9laffael, „©pofati^io"

;

DöerbecE, „©"^riftuä in ^ef^anien" unb ,r^o]tp% öon ben Stübern öerfauit."

3lu§erbem erfd^ienen öon i^m bie Silbniffe ber ^ßrin^effinnen 9lmalie unb 6life

öon 58aiern , ber Sängerin ßouife ©dtimei^er , bie ^^ortvätS Dr. 33e^rmann§,

be§ öeibar^tei beä ^rinjen öon (5'iirftenberg, ^aul Ufteri^g unb eine „'OJIa«

bonna mit bem fd^lafenben Äinbe auf bem ©d^oo|e" nadt) ßantarini. ©eit

1807 5Jlitglieb ber 3ütd£)er iJünftlergefeüfd^aft, na'^m er fleißig Sficit an il^rm

©i^ungen, an bem im neuen Kunftf)aufe öeranftaltetcn Slctäeid^nen, !§örte er 1845
nod^ einen 6uifu§ über 2lnatomie bei Jpevmann 5Jie^er unb bet^eiligtc fid^ au(^

an ben 6ompofition§abenben im engeren Hünftlerfreife fotoie an ber .^erfteüung

öon 2:ableauj bei feftltd^en ©elegen'^eiten. 1857 tourbe für i^n, Sßogel unb

Söilt)clm §uber eine Jubiläumsfeier öeranftaltet ; 1866 legte er ber ®efellfdt)aft

bie legten brei 39lätter öor: „ba§ Uetliberg'^auS", „bie SBaufd^an^e bei 3lnfunft

bc§ S)ampffd£)iffe8", „ba§ innere elne§ JTaffee^aufeS". @r ftarb an ben 9=olgen

eines ©d^laganfalteS, toeld^er i^n am 3. 3^an. 1868 auf ba§ j?ranfentager toarf.
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De tvax jel^r :probuctit). 3unäd)ft als Porträtmaler, 3Iu|er bem bereite

genannten SSilbni^ befi^t bie ©emätbefammlung bes .^ünftlergutS nocf) jttjei

anbeve öon U)m (9lr. 116 unb 118 im R'atatog) unb finb in bie ^Dtalerbüdjer ein»

gelegt bie ^orträtS bce @of)ne§ öon S)aüib |>e§, ^ubroig Stbolpl^ ^efe (SBb. 11,

9lr. 23) unb bc§ ^:)later§ 51icoIau§ .^önig (.^anb^eidinungen 3üvd). .Qünftler.

S5b. 3, ^x. 26). ^n aflen ®enre§ ^at De. fid^ berfud^t, at§ S^ttuftrator <Bä)\U

ler'fd^er ©ebidite („(5et)nfuci)t", 33b. 12, «Jlr. 43; „ber Sllpenjäger", 93b. 13,

9ir. 26), mtit^ologifdicr Söorgänge („93acd)antin bem jungen i8acc^u§ Trauben
rcid^enb". S^xä^. ^anb^eidinungcn, Sb. 3, 51r. 25) unb l^iftor. ^Begcbcn'^eiten.

6r IdEiDpftf nüt 58orIiebe au§ ber (iJefd)id^te ber ©ot^en unb Söanbaten, ber

römifdjen Äaijer, ber Songobarben, ber Karolinger, ber .^reujfa'Eirer (^^Jtatcrbud),

33b. 16, 9h. 25), ber perfijcfien ^Iialifen, ber ^lormannen unb be§ engtifcf)en

5JlittetnIter§. %uö) bibtif(i)e ßompoj'itionen finben jid) bor: j. 5B. „S)ie [iebcn

©öt)ne bc§ ©!eba" (Slpoftelgcfc^. 6ap. 19 unb 21, 9Jkterbud), 33b. 15, ^Ix. 36),

„eines t^ut ^lot^" (ßuc. 10, 35. 41—42), „bie ^reujigung", „bie ^odjjeit 3U

Äana", „bie ©ünbflut:^". 2lu§ bem 6lj!tu§ bon 33ilbern jur baterlänbijdien

@cjd)id)te leien genannt: „ber 2ob 3QßinMrieb'g", „bie 33erbrennung bon 33Iiden=

ftovf burd) bie ^ürc^er" (maUxhuä), m. 17, 9ir. 5) unb „ber ©treit ber 3eII=

tt}egcr unb SBetter, b. l). ber sparten unb ßinben in 2Ibpen3elI a. U^.", {pifot.

bon Sraun in S)orna(^). De. war fe^r geiüiftent)ait in feinen gejd)id)tli^en

©tubien, mie au§ bcn nod^ öorT^anbenen 8 33änben (in Dctab) ^iftorijdier Sol=

lectaneen, ben 10 33änben in 4^ mit 1468 ßoftümftubien , ben 3 S3änben

afabemijd)er 3ci'i)nungen (3kte) unb ben jtoei 33änben anatomifd^er S^^^'
nungen mit SEejt |ert)orget)t , aber meiftenS nid)t glüdUd^ in ber 5lu§iü^rung

feiner ßompofitionen. S)ie S^if^nung lä§t oft ju münfc^en übrig, too

fjarben angemanbt finb , ift bie ©efammtmirfung eine grelle. Ü}langet

an ©teid^genjidjt unb ©teiftieit in ber ÖJrupbirung mad^en fid^ faft ©eitc

um ©eite in ben 4 täuben ©fi^jen, ©tubien unb l§iftorifdE)er (äntmürfe beS

Mnfttergute§ fül^lbar. De. mar eigenttidf) me^r 2(ntiquar al§ 5Ra(cr; er ber=

fügte über gro^e iienntniffe auf ben berfd£)iebenflen ©ebieten unb fannte grünb=

lid^ eine fet)r meitfd^id^tige t}iftorifd)e unb ard^äologifd^e ßitteratur. 6r mad^te

gerne mit fjeibinanb ßeÖcr miffenfd)aftlidt)e SütSflüge, unb fal^nbete auf fold^cn,

3. 33. in 5iatl)t)aufen unb auf ber ©tiftSbibliotljef äu ©t. ©atten, nad) neuem
9JlateriaI für feine ßoftümfunbe. S)iefe l^at nod^ in fpäteren ;3at)ren bem 3ürd^er

f^eftorbner, |)einridf) gramer, gute S)ienfte getl^an unb bürfte felbft l^eute nod^

mit 9hi^en ju 9tatf)e gebogen merben.

©. giagtcr'ö Mnrtler^ßej. X, 313—314, — 5ieuial^r§bl. ber 3ürd^er

ÄünftlergefcIIfdiaft bon 1869. 6arl 33run.

Orient: Sfoffp^ D., ßanbfdjaftSmaler, geb. 1677 in 33urbad^ bei ßifen=

ftabt in Ungarn , lernte bei Slnton Q^aiftenberger in 2Qßien, fe'^rte ftd) inbeffen

balb bon beffen 5)lanier ab , inbem er fid) bie 51ieberlänber, befonberS 330^^

3um 9}orbilb nal^m, unb auf eine einge'^enbe 33e'^anblung unb präcife 3eid^nung

®emid)t legte. 3" biefcm Sßel)ufe bebiente er fid^ gerne be§ ^o^tfpiegelS bei

feinen 3lufnal^men, ©eine, meift flcinen 3Bilber, finb bat)er fel§r ausgeführt unb

d^arafteriftifdt), bie Süftc äu^erft ttar, ferner '^attc er gro^eS ©efdfjid ben Unter»

fd)ieb ber 2fö^ve§= unb Sagegjciten
,

fonnigcr ober trüber 5ltmofp'§äre u. bgl.

jum 3lu§brud ju bringen, ©ein i^Ui^ toax babei ein auBerorbentlidf)er, er fott

bom ^Rorgen big jum ?lbenb feine 5laturftubien gemadl)t l^aben, bie f^iguren«

ftaffagc beforgten meift i^auned, ßanton unb i^ex^, bod§ matte er auä) felbfl

2:l)iere unb gißuven. ^laÖ) einigen ^EafFen na^m i^n bie 3Biener Slfabemie at8

©d)U^bertDanbten auf, unb fpäter foll er woäi 33icebirector be§ 3fnftttuteg ge=

toorben fein, inbe^, für biefe 33el)auptungen fel^len bie 9Zad^toeife. 1733 t)er=
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tDetlte et einige Qt\t in @a(f)fen unb in fjftantfutt a. ^. 6r ftarfe ju SBien,

am 17. ^ärj 1747 (nic^t 1737 toie giagtcr, ßej. |agt). ©eine 9lr6eiten ftnb

aufeer^alb DefteneidE) feiten. S)ie faiferl. ©aletie feefi^t eine Serglanbfd^ait mit

einer SBurg unb einem SBaflerfall, fottjie eine anbete mit StüdEe, beibe üon gerg

ftoffirt; bie ©alerie 2ie($tenftein eine -^itjd)jagb unb eine galfenjagb; bic @amm=
lung ber patviot. Äunftfreunbe in ^tag jWei (SebirgSgegenben (^enbant§); ba§

Subapefter 9lationalmufeum eine SCßatbpactie unb offene @egcnb; bie föniglid^e

©aterie in Stuttgart eine ißerglaubfc^aft mit einem f^luffe; bie ©alerie beä

S3ruclentt)arfc£)en 55lufeum8 in .^etmannftabt „^elfige ©egenb mit einem SBaffcr»

fall". 5la(^ D. ^at ütöfel ein 33Iatt mit SBatb unb Söilb gcftod^en, ?Inbere§

ßeid^fenting u. a., S^ranj iJerg, Sauteter unb S'^urner maren feine ©dEiüler.

©ein aSitbnife t)at ^annecf gemalt. 21. 3 lg.

DrigonuS: Saöib D., Slftvonom, geb. am 9. ^uü 1558 ju @la^,

t am 11. Suli 1628 ^u 5tan!furt a. £>. S)er 5lame be§ C ujar eigentlid^

2; oft; er fd)eint nid^t beutfd^er, fonbern bölimifd^er ^Ibtunft getoefen ^u fein,

toie ja aud) "^eute nodt) in ber Dläl^e feine§ @eburt§orte§ bic qecliifc^e 3iinge

äiemtid) toeit nacl) ©dt)lcfien l^eteingreift. £). ftubierte in ^ßreSlau unb 5i'ünf=

futt a. C , an tttelc^^ le^terem Crte er äuerft bie ^rofeffur ber griedt)if^en

©pradt)e unb nad£)l)er bieienige ber ^atl^ematit erl^ielt. @r mar in erfter ßinie

Slftrolog, bie SSerfertigung öon Äalenbern unb 3^atit)itäten füttte einen großen

2{)eil feiner 3eit ttu§, bod^ ftnb feine 1620 erfd^ienencn 5lac^träge ju bem

großen c^ronologifc^en Söerfe bei „(Sef^uS ßalöifiuä" aud^ miffenfd^aftlii^ nidl)t

toert^loö. ©eine „Ephemerides novae brandenburgicae
,

" toeld^e fid) über ben

geitraum üon 1595 bü 1630 erftrcdfen, üermicEetten iijii jmar in unangenel^me

^rioritätöftreitigfeiten mit ^agini unb Ütoüen^agen , bemeifen aber boc^ aud^,

bafe il)m in einzelnen S)ingen eine felbftänbige miffeufdEjaftlic^e 2luffaffung eigen

toar. ®r ^ulbigle nämlich bem tt)(^onifd^en ©^fteme; feine an J^epter geriete»

ten Briefe laffen aud^ erfennen, ba^ il^n bie mannigfad^en ^e1)Ux ber prute=

nif(^en Xafetn bewogen l^atten, neue ^lanetentafeln fotool nacl) copernicanifd^en

at§ audt) nac^ tt)d^onifc^en @tunbfä|en ju conftruieren unb fo eine Sßergleidtiung

bcibcr S'^eorien 5u ermbglid^en. 2Bäl)renb aber £t)C^o 58rat)e and) bie tägliche

^emegung ber @rbe geleugnet t)atte, lie^ £). biefe ^u unb fam alfo menigftenö

!§infid^tlidt) ber 2ljenbrel)ung ben 2lnftd§tcn beS ßopernicuö entgegen. Sinen

äl^nlid^en ©tanbpunft toie biefen üon C in ber SBotrebe ju feinen föpl^emetiben

bargelegten ©tanbpunft t)at aUerbingS aud^ ein anberer 3ln^änger 33ra^e§ , ber

S)äne Songomontan, eingenommen.

3^örf)er, @ele^rten=)3ei-ifon, 3. 2^1., Öeipaig 1751. — ^äftner, @efcfeic^te

ber ^Jlatl^ematif, 4. ^b., ©öttingen 1800. — Epistolae ad Joannem Keplerura

Math. Caes. scriptae, ed. Kautsch, 1729. ©. 196. 198. 199. ©untrer.

Crleq: 33arenb öan O-, ^JJtalcr bon Srüffel, beSl^alb auä) 35arcnb tan

Sßrüffel genannt, geb. bafelbft um 1490, f ebenba am 6. ^an. 1541. 2)te

erfte Einleitung in ber .^unft toirb er bon feinem 5öater 2)atentin empfangen

^aben. ^n jener 3ßit lebte in ber blämifd^en J?ünftlerfc^aft ein mäd^tigcr

S)rang, bie italienifdf)e Äunft ju ftubieren unb 9ltte§ füllte fid^ untoiberftef)lic^

nad§ 3ftalien l^ingejogen. 3lu(f) C folgte biefem S^%t; ba§ 3^a^r feiner 3lb=

reife ift ni(^t befannt. 3ll§ .^ünftler öon bebcutenbem Talent l^at et fid^ bereite

t)or feiner italienifdf)en Steife in feinem S3aterlanbe betoäf)tt, e8 ift batum bie

Slbteife nidl)t in beffen ftüt)e S^ugenb ju tierlegen, ^n 9lom l)atte Sdafael in§=

befonbere feine 33erounberung ertoorben. S)a biefer aber 1508 tion ^ßapft

3uliu8 II. nad^ 9iom berufen toutbe, fo bütfte bie Elnfunft Drlelj'g in 9tom

balb nad^ biefem 2)atum onjunel^men fein. D. tourbe aud^ 3tap!§ael'8 ©d^tiler.
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Soor feiner italieni|d§en üteije t)Qt er t)erfcf)iebene ßompoiitionen für &la^maie=

rcien geliefert, unb e§ ift bie 5!Jtöglid)feit ni(i)t auägefd^toffen, bafe er felbft aud^

fid^ mit biefer Äunftte(i)nif befafet ^afee. SCßerfe, bie pr 3^^^ feinet römifd)en

ijlufenf^altel entftanben finb , mit ©ici)erf)eit an^ufüfiren, ift unmöglicf), roenn

fd§riftlid)e S)ocumente unb felbft S)atirungen auf SBilbein fet)(en. ^an tiertegt

in biefe 3^^* bQ§ S5ilb be§ ©täbel'f^ien ^nftitutS in granffurt: 2;er Seicfinam

ß^rifti betrauert, ferner ba§ Söitb ber SSoifferee'fd^en Sammlung: 2)cr f). Norbert

tüiberlegt bie J^e^erei beg Staurfielin. S)iefe§ 2lltarbilb
,

jebenfalle ba§ .g)aupt=

werf be§ ^eifter§ befanb fic^ urfprünglid^ in ber 2lbtei @t. ^ic^ael in 3lnt=

merpcn unb ift je^t eine ^mht ber ^inafot^ef in 5Rün(^en. Sll§ er nod^ in

9iom meilte, fagten feine -ß'unftgefäfjrten Oon i^m, er fd)öpfe feine giguren

mit öoHen Söffein au§ ben garbentöpfen l)erau§. 5Ron nannte i^n barum

in feinem $öaterlanbe fc^erjenb : i^otlepel (jlopflöffel), S)a^ er fid^ naä) feinet

5RüdEfel)r 1518 eine§ bebeutenben 9fiufei erfreute, erfie^t man barauS, ba^ it)n

^aifer ^art V. ju feinem |)ofmaler ernannte, ©inige S^agbftücEe beffelben lie^

ber Äaifer in Sßrüffel at§ f apeten meben. '2lud£) für biete ©laggemälbe uiufete

ber Äünftler ßnttoürfe unb 6arton§ öerfertigen. S)er i?aifer empfahl ben Äünftler

feiner 3:ante, ber ©räl^erjogin ^iargaretl^e üon Defterreid^, melci)e giegentin in

ben ^tieb ertauben »ar; bou biefer rourbe er 1518 ^u il^rem Hofmaler ernannt

unb für biefe malte er öerfd)iebene ^ciligenbarftellungen , bie an Äird^en Der»

fd£)enft mürben ober 58ilbniffe ber g^ürftin , bie fie ebenfalls an füvftlicl)e ^öfe

oerfd^enfte. 5lu§ biefer Stellung bradt)te i^ ein eigentt)ümtid)er ißroce^; er

mürbe mit feiner ganzen 33ern)anbtfdt)aft angeflagt, bafe er fic^ jum ^:^U-oteftanti§=

mu§ befenne. Dbgleidt) C in ber @ubula!ird)e feinen ort^obojen ©tauben

offen befannte, mürbe er bod) au§ bem 2)ienfte ber (Sr^'^erjogin entlaffen, in=

beffen nadC) il)rem 31obe 1530 üon i^rer 'Jiad^folgerin ^JJlaria üon Defterreid^ alS

.^ofmaler in if)re Sienfie aufgenommen. D. blieb mit Stafael in einem freunb=

fc^aftlic^en 5Berfef)r; ße^terer beauftragte i^n aud^ in ißrüffel bie ^erftettung ber

3;opeten nadt) 3tafaelg ©ntroürfen ^n übertoac^en. %l^ Ol. S)urer 1520—iL 21

feine Steife nad^ ben Üliebcrlanben unternatjm, fam er aud^ mit D. jufammen,

ber bem beutfd£)en ^JJteifter p @{)ren ein gro|e§ ®aftmal)l pvid^tete („idt) glaube

nid^t, ba| e§ mit 10 ©ulben tiergefteHt fei" bemerft Dürer in feinem läge«

bud)e)- Slürer portvaitirte aud) feinen ®aftgeber mit ber i^o'^le. S)ie @e=

mälbe unfereS ^eifterS finb in ben Sammlungen üerftreut, oiele audt) üerf(i)otten.

3in ber ©t. ^acobsfirdfje in ^Inttoerpen befinbet fid^ ein großes glügelbilb mit

bem iüngften Serielle im ?luftrage bc§ 33ürgermeifter§ 9{odfocr gematt, mit ben

SSitbniffen biefer ^^omilie auf ben glügeln, im ^Bufeum ju Trüffel ein Silb,

bog in fünf Slbtfieilungen bie Sd)idtfale be§ .g)iob barfteHt unb im 2luftrage ber

©rä^erjogin 1521 gemalt mürbe, ^n ^]Jle(^eln fiel)t man bie ^IRabonna mit

bem .^inbe, meiere ber ^. 8uca§ malt, ^m SBeguinenflofter oon Srüffel be=

fiubet fic^ ein 2;ob ber 5Jlaria unb ein 33ilb mit bemfelben ©egenftanb im Älofter

Sept=S)ouleur§ be 9lotre=S)ame in 93rügge unb in ber ©albatorfird£)e ebenba

eine ATreu^tragung unb eine ^agbalena ^u ben gü^en S^efu. ?lu|erl)alb feineS

iöaterlanbeS fommen feine 33ilber feiten üor; in ber 'JiationalgaEerie ju ßonbon

ift eine 5Jiaria 2)tagbalena, im berliner ^}Jtufeum eine 5ßenu§ mit Slmor, bcibe

fc^lafcnb, in 2\ibed eine Dreifaltigfeit , in SBien bie 9iul)e ber t). gamilie unb

9lntiod)u§ @pip^ane§. D- oetliefe bie ••JJtalroeife feiner SBorgdngcr, inbem er bie

9lusfül)rung ber S)etail§ aufgab unb fi^ eine flinfe ^JJtanier aneignete, ^m
9lu§btudE, in ber ©tuppirung unb garbe bemeift er, bafe er nidf)t oergcbeni in

9iom gemefen ift.

f. S^mmeräeel. .\?ramm. ^ic^iel§. äöeffell).
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Drlic^: Seopolb b, O., 9leifenber, gcogvapl^ild)« unb miütävifrf)er

©d^ttf tftetter ,
ge6. am 30. 3funi 1804 ju (Stattu^Jönen , ©o'^ii be§ öefannten

Sßevtt)etbiger§ ^5nig§16erg§ gegen ^Ze^, ftavb am 2. i^uni 1860 3U Sonbon. £).

enttoideltc fvü^e neben ben ßigen^diaften, bie if)n jum tü(i)tigcn ÜJlilitär mad^tcn,

getet)rte ^Jleigungen, tüeli^e \id) mit ®ntj(^teben'£)ett auf (Sejd)i(i)te unb ©eograp^ie

lidjteten. ©c^on al§ Sieutenant ber ©arbc jc^rieb er meistere @efd^id)t§tüerfe,

öon benen 1836 „^rtebti^ aöU^elm, ber ÖJvo^e .ßurfürft", 1838—39 ,ßi--

jd^id^te be§ preu^itctien @taate§ im 17. 3^a'£)r'§unbert", 1841 bie „®ef(^ic£)te ber

jdE)teftf(^en Kriege". 1842 „Prft ^Dri| öon 3ln^alt=S)effau" 3ur g)eröftent=

tic^ung gelangte. S)iefe SBerfe mcrbeu !6i§ t)eute uodE) immer al§ tioräüglici)e

Beiträge bejonber§ au§ bem trieg§gcfd)i(^tlid)en @efid)t§pun!te gejdjä^t. Ö. ^örte

Sorlefungen bei ß. 9iitter unb ftanb mit biefem unb 5t. üon |)umbolbt in

S5erfci)r. 2)ie ©elegenl^eit ju einer gieije nodi Strien, melrf)e er lange geplant,

bot fid^ 1842 bem in^mifdEien ^um ^au^jtmann im Äaijer Sllejanber ®arbe=

grenabier»9(tegiment S5orgerüdten unb gteidt) foöieten ^ameraben ber langen f^rie=

ben§jeit Müben. ^n biefem ^al^re mürbe ein anfc^einenb fdimerer unb lang=

bauernber f^e^^^^^ug ber ©nglänber nadt) Slfg'^aniftan öorbereitet, ber ^ugleidt) eine

öortrefflidie (Gelegenheit jur ©infammlung geograV>t)ijd)er ^fnformationen über

ein ebenfo intereffantc§ toie menig be!annte§ Sanb ju bieten öerjprad^. S)a§

unglüdlidie ©efd^id ber britifd^en @jpcbition bon 1841 nad) Sljg'^aniftan l)atte

ben jungen Djftjier mit S^eitnal^me erfüttt unb al§ ber gtadiejug unter ^ollod

geplant toarb, ben man be|onber§ auf bem kontinent al§ ben Slnla^ ju einem

ernften Kriege auffaßte, ent|df)lo^ fid^ D. fuvj „bem beüorfte'^enben gelb^uge bei=

äUtDol)ncn, um in ben 3f{ei^en ber britifd^en Slrmee biejenigen Ärieg§erfat)rungen

ju geminnen , treld)e ein t)ieliäl)riger f^riebe feinem öaterlänbifd^en .^cere be\:=

fagte" *). ^JladE) längeren 3}etl)anbtungen mit ber britifd£)en Siegierung über ben

g^arafter feiner 2:t)eilna^me, fd)ifftc er fid^ am 1. ^nü 1842 in (Souttiampton

ein, unb lanbete am 6. 3Iugu[t in 33ombat). ^n bem erftcn ber Briefe, loeld£)c

gefammelt 1845 al§ 9ficifebefdt)reibung erfd)ienen, fd^ilbert £). bie Steife burd^

ba§ gjlittelmccr , über ben ^ftl^mug bon ©ue^ unb burd§ ba§ 3lotl)e ^eer in

ber ru'^igen, öon treuer 33eobad)tung aber wenig Originalität äeugenben SGßeife,

bie alle feine fpöteren inbifd^en Dieifebriefe in glcid^er 2Beife d^arafterifirt, babei

aber nfd£)t ganj bem geiftigen ^Jlibeau ber beiben berül)mten Slbreffaten entfprid^t.

Sn ^omba^ bon ber englifi^en .Kolonie, befonberg feinen ^ameraben, auf baS

freunblic£)[te aufgenommen, lernte D. ba§ geben in i^nbien bon ber lieEen ©eit£

!ennen, um auf ber Q^al^rt naä) ^uratfdf)i, mo auf ben gebrängt boEen 3:ran§=

^jortfdt)iffen bie 6l)olera in ber l^eftigften Söcife au§bra(|, fel|r balb aud£) bie

buntle ju erfa'^ren. D. begab fid^ über f^ero§pur rafd) nad) ber ^ront, erful)r

aber bie @innaf)me unb 3ei:[törung bon ^abul, nodt) e^^e er an jenem Orte an=

gelangt mar. ®r burd£)reifte 33atüalpur unb ba§ ^cid) ütunbfd^it ©ingg, bon

toeldtiem ein 33rief an 31. b. ^umbolbt eine für bie ^enntni^ ber 3uftö"i'C ber

legten 3eiten be§ (5ifrei(^e§ mid^tigc ©i^ilberung entwirft. S)ie ^ad)flänge beS

Krieges, bie 3ln!unft be§ @eneralgouberneur§ ßllenborougl) , bie 9fiüdfc'^r ber

xulimbebedten 5Bertl)eibiger bon ©fc^etlalabab unb ber ©rftürmer beä 53ala |)iffar

öon ^abul, bie S3erl^anblungen mit bem ^ofe bon 8al)orc , ben er gemeinfam

mit ber @efanbtfd)aft unter ^abbod befud^te, jogen in rafdt)em i^luge an it)m

borüber. Sn einem langen 33riefe, ben er im Januar 1843 au§ Äarnaul an

Flitter rid^tete, fd)ilbert er bie britifd^ = inbifd^e Slrmee in einer einge'^enben

äßeife, toeld^c ^eigt, mie grünblid^ er fidf) au unterridf)ten gelou^t l)attc. ^m

*) 9teife in Oftinbicn 1845, SJovhjort.
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gebruai- begab er [id6 ü6ev ^^anipat nad^ S)el^i unb 2lgva, Surtpur unb ^attva,

im Wäx^ reifte er burd§ ^Jtubl^, befud^te ^aun^jur, Sufnau, Ma^abab, 33enare§,

Salcutta unb fc£)iffte [id^ am 5. 2lpril nadt) 9Jtabra§ ein, berül^rte auf bem ^eim--

wcg bie ^Ralebiöen, Slben unb ^airo, too er öon 5JleI)emeb 2Ili emt}fangen tüatb,

unb lanbcte am 8. ^funi in ^atmoutf). ©d^on 1845 erfd^ienen feine 9teife=

bxiefe aU SSudj), weld§e§ in jener an politifd^en loie geogro|):^ifd^en Sreigniffcn

armen geit mit 33eifatt aufgenommen tourbc, eine Ucbcifeiung in§ (Snglifdtie

unb mehrere Sluflagen (bie letjte 1859) erlebte. Slu^er ber ©umme foliber 53e=

lel^rung, bie eS bot, jeid^nete e§ eine SluSftattung au§, hjetd^c in jener 3eit 2luf-

feigen erregte. 68 finb biefe „ateifen in ^nbicn" eine§ ber erften 53üdf)eL-, meldtjc

in S)eutfd^Ianb mit garbenbrudftafeln iHuftrirt erfd&ienen. D. ftanb bi§ 1848
als |)au|)tmann bei feinem 9iegiment in 53erlin unb erl)iett im 3lpril bicfe§

3fal)re§ ben erbetenen ?lbfd)ieb mit bem 6l)arafter al§ ^Jlajor. ©einer 93orliebe

für englifc^e @inridt)tungen iolgenb , »erlebte er öon ba an einen großen X^eil

feiner 3f^it in ©nglanb, mo er nad^ feiner ^Jermö'^lung mit ber j^od^ter öon
©eorge ^atl^ett) öon gott>ter§ ^all in .ß'ent bie näd£)ften perföntid^en ^Bestellungen

befa^ unb tt)0 man i|n al§ fjreunb unb e^rlid^en 33eurtl)eiler englifd^er @in=

ridjtungcn, befonber§ ber Slrmee, immer fd^ä^tc. SBon ^ier au§ lie^ er 1849
eine öon d§riftlid^em unb freiem ©inne erfütttc fleine ©dl^rift „Ueber einige Ser»

eine in (Snglanb jur S^zhmxQ be§ leiblid^en unb fittlid^en 3Bol)te§ be§ SJolfeS"

auSge'^en, toetd)e äur befferen i^ürforge befonber§ in ben SBolinungSöer'^ältniffen

ber arbeitenben klaffen aufforbert. 1853 öeröffentlid^te £). ai§> (ärgebni^ einer

italienifc^en Steife bie „3lu8fül^rlid^e 33efd£)retbung i^fd^ioS" in ber 3eitfd;rift für

^lUgemcine Srbfunbe. S^ erneuter Sljätigfcit riefen il^n bie @reigniffe auf, bereu

©d^auplal^ 1857 S^nbien war. (är öcrbffentlic^te noc^ in bemfelben ^a^xe fein

freimütl^igeS „©enbfdt)reiben an Sorb 3Ö. über ben 'öJHlitäraufftanb in ^nbien"

unb öollenbete unter bem (SinbrucE biefeS großen gefd^id^tlid)en ©reigniffeS, loeld^eS

SnbienS ©teüung ju ©rofebritannien fo tief umgeftattete , unb ber barauf

folgenben Stuftiebung ber oftinbifd)en Somöagnie unter Uebergang i^rer ^]Jlad)t

unb Slufgabe an bie britifcE)e 9f{egierung 1859 ben erften 93anb feines größten

SöerfeS: „3^nbien unb feine ütegierung. 9lad£) ben öorjüglidtiftcn Quellen unb
^anbfd^riften" unb fur^ barauf bie erfte ^aV\U beS ^weiten Sanbeä, mä'^renb

aus ben rciclien ^lotijen unb 2luSarbeitungen Ä. SSöttger in S)effau beffen ©d)lufe

äufammenftelttt unb bearbeitete, ^m erften S3anb nimmt bie @efd^idt)te 2fnbienS

unter englifcliem @inftuffe '
v beS ©an^en ein, mä^renb im jttieiten bie @cfdt)id^te

beS ©inb, ber ©il unb öon 9lubt) bominiren, bencn eine öielfadE) an bie „Oteife"

fidb anlel^nenbe ©dC)ilberung ber retigiöfen, gefellfdE)aftlic^en unb politifdl)cn 9}cr=

^ältniffe in ber SSearbeitung 33öttger'8 fid^ anfdt)lieBt. S)ie n)id)tigften Slbfd^nittc

biefeS SBerfeS finb bie h-iegSgefd^idC)tlidl)en
, für meldlie D. münd)er Original»

beitrag, münblidic ^itt^eilungen unb eigene 3lnfdl)auung jur 3}erfügung ftanben,

unb biejenigen, welche öon bem bamaligen 3uftanbe ber britifd^Mnbifc^en ^Ävmee

l^anbclten. S)a§ über lederen €). einige ^^riöatbriefe britifdE)er f^reunbe öer=

Dffentlidl)te, mürbe il)m öerübclt, aber feine offenen Urt^eile mürben in ßnglanb
mit großem S^ntereffe aufgenommen unb öielfad^ beftätigt. ©ein ©cnbfd^reiben

über ben ^ilitäraufftanb in^^nbien rüt)mt bie „2imeS" als eine auS bem 53teerc

ber ^-8rofdt)üren über biefen ©egenftanb l)eröorragenbe, burd^ gefunben ^Jlenfd^en«

öerftanb unb gernl^alten öon Uebertteibungen auSge^eidtinete Slrbeit. S)ielleid§t

IDurbe D. in feinen legten 3al)rcn in ©nglanb faft mel^r beac£)tet alS in S)cutfd)=

lanb. 2)ie ®rünbe liegen nid^t fern, ©eine innige Serbinbung mit ber englifctien

©efellfd^aft beeinflußte feine politifd^en ©l)mpatl^ien unb Urtl)eile. @r galt für

freifinnig unb in Greifen, mo man il)n fannte, fe^te man <g)offnungen auf feine

langjäi^rige öertraute 53efanntfd)aft mit >^aifer Sßil^elm I. , bem bamaligen
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^rinjen üon ^PreuBen. 3>ni>ef|en WQi: ^- ^^^^^ ^^^^ S^ei^ unb Sxeuc in ber

SBeobad^tung unb Sluf^eidinung , al§ burcE) ©elbftänbtgfeit unb originale .^litif

aulge^eidinet. %üd) fein ©til "^at bo'^er bei Älartieit unb 6iniadt)f)eit ettoaS

XrorfeneS unb Cef)r^aTte§.

^flefrolog in ben ©eogx. 5Jtittl§ei(ungen, 1861. — 33iogr. ^ad^tuf in ber

„2;ime§" Dom 10. Sfuni 1860, reprob, in ber klugem, ^'^eitung öom 12. ;3uni

1860. 5. 9ia^el.

DmitOparttlUÖ : 3lnbrea§ £>., ^ujtftl^eoTetifer unb '»Btagifter ber freien

fünfte. SBenn 3^eti§ ben Flamen öon ögvig unb 7caQcr/.oi.it'Loj ableitet unb i^n

mit „53ogelf ang" überje^t, fo ift iebenfaUs le^tere§ falfrf), ba ^caQaKOfiiuii' nid^t

fingen, fonbern .^ufü'^ren |eif{t. 6§ bürfte et)er Ucberfe^ung öon „5}ogter" (ogvig

unb ccQxog) fein ; bie ©ilbe — er wirb oui^ in anberen öl^nli^en Ueberfe^ungen

für .g)err genommen. D. Würbe ju ^tciningen in ber jtoeiten |)älfte beg 15. 3(af)r»

l^unberte geboren. 35on feinen Sebensumftänben ift un§ fe^r Wenig befannt ge=

Worben. 2lu§ gelegentlichen Söemerfungen in feinem Sßud)e „Micrologus" erfe^en

wir, bafe er ein gebiegener ^Jlufifer unb anwerben: ein gebitbeter, wi^iger unb

tiielgereifter 5Rann war. @r rü^mt fic^, fünf Jlönigreid)e , 63 S)iöcefen unb

340 (Stdbte bereift unb ^wei 5Jleere befal^ren ju ^aben. ©eine Oteifen erftrerften

fid^ über ba§ l^eutige ©eutfd^lanb, Defterreic^, bie S)onaufürftentt)ümer, 9fiu§lanb

unb ^^olen. ^n Tübingen, |)eibelberg unb TOainj l^ielt er öffentliche 3}ortefungen

über ^ufif. S)arau§ entftanb fein fpätereS ßompenbium ber ÜJlufiftel)re, welctieä

wir furj befd)reiben woEen. Musice Actiue
|

Micrologus Andree Orni- toparchi

Ostrofranci Meyningensis, Artium
|
Magistri, Libris Quattuor digestus. Omnibus

Mu-j sicae studiosis non tarn vtilis quam necessarius. Laurentius Thurschen-

reutinus Ad studio- j sum Musices Lectorem.l

Musica: quam rursus mendis purgauerit author:

Jam redit ante oculos: lector amice tuos.

Jam redit ante oculos, Lypsick excussa Schumanni

Arte Valentini: qui bene pressit eam.

Arte Valentini facta est nitidissima tota:

Et tibi Arionios afferet illa sonos.

S)aiunter beftnbet fic^ in anberer (äinfaffung eine Safel mit ^wei 3flei{)en ^otcn

(2)i§cantu§ unb Jenorj oon Drp!^eu§ unb ©uribice get)alten. 9luf ber .^el§r=

feite be§ 2;itelblatte§ finben fi(^ ^wei Epigramme üon ^iicolauS ^tarefcalcuS

2f)uriu§ (f. 31. S). aS. XX, 431) unb ^l)iltppug ©uru§ ^JJHltenburgenfiö.

Sßtatt 2 entl)ätt bie Sebication be§ 3Iutor§: „Spectabilibus preclarisque viris

Luneburgensis reipublice moderatoribus". 2)arauf folgt bie „Prefatio in operis

diuisionem", worin bie 3lutoren angegeben Werben, auf weld)e D. fic^ ftü^t. S)a§

erfte Sud) be^anbelt in 13 Sapiteln ba§ Sittgemeine über ^ufif unb bie Sef)re

öom cantus planus. 3)a§ ^Weite SSud^ ift bebicivt bem „Georgio Bracchio, Mu-
sico peritissimo ac Ducalis cantorie Wirteubergensis ductori primario'' unb

entt)ält in 13 Kapiteln bie 9tegeln ber ^Jlenfuralmufif. S)ag britte SBud^ ift

bem „Philippo Suro Myltenburgensi Musico argutissimo Sacelli Palatini priii-

cipis, ac Bauarie ducis moderatori precipuo" gewibmet unb bel)anbelt in ad^t

ßapiteln bie Seigre üon ben firdtjüd^en SIccenten. S)a§ bierte ^udt) wirb bem
..Arnoldo Schlick Musico consumatissimo , ac Palatini Principis Organiste pro-

batissimo" jugeeignet unb ent{)ält in act)t Kapiteln bie 8et)re Pom ßontrapunft.

3lm (änbe fielet: Excussum est hoc opus, ab ipso authore denuo casti-
gatum recognitumque: Lipsie in edibus Valentini Schumanni, calcographi

solertissimi : Mense Nouembri : Anni virginei partus decimi septimi supra ses-

quimillesimum. Leone decimo Pont. Max. ac Maximiliano inuictissimo impe-
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ratore orbi terrarum presidentibus. S)aTunter baS S)rucferäeid^en. S)a§ ganjc

S3ud) (SBogen 31 bi§ 5Jh in tiein 4") ift mit gotl^ifdtien 2t)pen unb ^iotcnformen

gebtucEt unb t)at bemnod^ ein red^t altert{)ümlid^e§ 2lu§jef)en. S)iefe SluSgabc

befi^t bie fönigtic^e 33ibliot^ef in SBcrlin unb bie UniöetfitätSbibliof^ef in 5ßonn.

@ine anbere 2lu§gabe au§ beni 2Jat)re 1517, iebentallS bie erfte, tjat benfelben

2;itet. (4§ ]ti)hn jebod^ bie oben gejpent gebrudften SCßorte ; biefe ei-j(i)ien „Mense
Januario". @in ©jemplor ftnbet ftdt) au] ber StaatSbibtiotl^ef in ^att§, bcr

9tat()öfd)utbtblioti)ef in 3^i'ia" unb ber UniöerfitätSbibliottief in ^vag. @ine

2lu§gabe oom ^a\)xe 1519 (Mense Aprili) au§ bemjelben SSevlag befi^en bie

Uniöet[itätöbibli0tt)efen in ®5ttingen unb J^'önigubcrg unb bie fönigüti)e ^iblio=

tf)d in 33cttin. 6ine Sluögabe bom ^ai)xe 1521 |ott fi(^ nac^ g6ti§ am ber

©toot^bibliotl^ef in ^arig befinben. 2lu|abem Tüt)rt biejer @eIet)Yte nod) fol»

genbe S)rudfe an: ^öln 1533 (S3ibtiott)ef bog gonjeröatoiiumö in ^;^ati§), 1535

unb 1540. 33einat)e 100 ^di)xt nad) bfm @r|(^einfn ber erftcn Stuflage öer=

anftattetc ein englifdier Mufifer 5^amen§ S)ott)Ionb eine Ueberje^ung be§ ^icro'

loguä in§ 6ngli|d)e unter bem Xitel: „Andreas Ornithoparcus bis Micrologus,

or introduction : containing the art of Singing. Digested into foure Bookes,

not onely profitable, but also necessary for all that the art studiosus of Mu-
sicke". J^onbon 1609, in flein fjotio 92 ©eitcn (British Museum in Sonbon).

Cbtool jc^on früt)er in 5)eutjd)lanb gebrudtte ßompenbien erjd^ienen rcaren,

toeld^e bie @]^oral= unb f^iguratmuftf bef)anbeln (^icol. 2BoIIi(f, Opus aureum,

Äöln, QuenteE 1501 ff.; OJregor Oteifc^, De principiis Musicae, «afel 1496;
6imon be Queren, Opusculum musices, Söicn, äöei^enburgcr 1509 u. a.), fo

fd^eint bod) ba§ SSüd^tein be§ Ornitopard)U§ fid^ einer befonberen ^ißeliebt^eit

beim mufifftubirenbcn publicum erfreut ju tjaben, benn im erften ^at^xc feinet

(5rfdt)einen§ erlebte baffelbe fcE)on gleicE) ^ttiei Stuflagen. 5£)ie fnappe fjotm bcr

S)arftellung unb ber gebiegene 3^n{)alt mögen i{)m ju biefer Setiebtl^eit berl^olfen

l)aben.

g6ti§, Biographie universelle des Musiciens. Deuxieme Edition, tome

VI. Paris 1875, p. 877 ss. — ^monatS^efte für gjluftfgejc^ic^te X, 54;

11, 20 u. 47; Vm. 22; X, 105. — ^uftui 2B. 2t)xa , ^ßaftor in SSeüenfen

bei ßüneburg, 9lnbrea8 Drnitl^opardtiuö unb beffen iCe'^re bon ben Äir(i)en=

acccnten. ^Jtad^ ber (Sdt)rift beffelben Musicae activae Micrologus. Lipsiae

1517 batgeftettt unb mit 33emerfungcn über bie Slnraenbung ber ße^re auf

ben Iiturgif(i)en ©efang ber Iutt)erifct)en Äird^e begleitet üon . . . M\\ einer

lit|ograpt)irten SSeilage. ©ütcrelot) 1877 (VIII u. 57 ©.).

äöit^. »äumfer.
Ör^J^al: SQßil^etm 6i)riftian D., aU 33cvfaffer natur- unb forfln)iffen=

fctiaftlic^er SBerfe befannt, ftammte au§ einer in SBalterStjoufen (©ac£)fen=®otl^a)

eingebürgerten gamilie unb tourbe am 5. Dctober 1773 in 3^^^ ®t- ^'cifii

geboren, mo fein 33ater bie ©teEe eineS ^erjogtid)en 3lmtgcommiffar8 befleibete.

5lad^bem er feine 33orbi(bung auf bem @t)mnafium in ©ot()a ermatten t)atte,

ftübirte er in ^ena bie 9tedt)te, mibmete fid) aber baneben nod^ eifrig ben 9iatur=

toiffenfc^aften ,
ju benen il)n ber ßinflufe unb ba§ Sßorbilb be§ bon 1784 bi§

1801 in (Sd^nepfentt)al unb SBattei§t)aufen lebenben ^o^. '^3latt't)äu§ 33ed}ftein

angeregt tjatte. ^iladj ber 9tüdfel)r bon ber |)0(^fd£!ule lie§ fid^ D. ^unäd^ft atä

^ofabbocat in 3^^^ nieber, bcr^eirattjete fidt) t)ier unb fiebelte 1803 nad^ Dl^r=

bruf über, xdo er ol§ bielbefd^äftigter Slntoolt biä ju feinem Xobe getoirft t)at.

S)ie 2Ru§e, meldte it)m feine ^^rojiö übrig liefe, beraenbcte er ju fd^riftfteüerifdien

2lrbeiten in feinem 5ieblingsiad)e. Sine ber aften, ba§ „Drnitt)ologtfc^e |)anb=

bud^ für gorftmänner unb ©artenfreunbe, ober 5iaturgefd^idE)te aller Slnfccten ber=

tilgenben 5öögel 2)cutfd)lanb§" (1805), üerfd)affte i:^m bie 3lu§jei^nung
,
3um
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«Dlitgliebc ber Soctetät für 2fovft= unb ^fafl^^unbe in S/VeiBigacfei bei '^iteiningen

ernannt ^u n}erben unb jubem ein ß^rengeic^enf bc« .^erjogS ^uguft öon ©ad)icn=

(^oitfa i\u erljaltcn. hieben einigen fleinercn ©(i)ri|ten unb mehreren Seiträgen

im „5lttgemeinen ^injeiger ber S)eutfd)en" berö(fenttici)te er bann nod^: „S)ic

2Betterprop^eten im 2:i^ierrcid)c, ober ^uftcrung aller 2:i^tfvc, bie eine 3BittcrungS=

öeränbcrung anäeigcn" (1805); „®ie ^ägertt^ule, ober furjgeia^ter, aber grünb=

lidt)ex Unterrid)t in aüen .£)aupt =
, ^ülfö= unb DleBenroiffenjd^often , worin ber

Säger nad^ ben ßriorberniffen ber je^igen 3eit .betoanbert fein mu^" (3 58be.,

1806—1808); „Wufterung aller Bi§|er mit 9ted^t ober Unrecht für giftig gc=

f)attencn 2r)iere S)cutfd}Ianbg" (1807); „S)er ^l§i(ofopf) im SBalbe, ober frei=

müttjige Unterfud^ungcn über bie ©eelenh'öfte ber fogenannten öernunfttofen

3:^iere" (1807); „^Inroeifung , berfd)iebene 2Irten ber Sjögel jum stiften in ber

©tu6e 3u gett)Df)nen' (1807); „S)ae ^lül^lid^fte , SBiffengroerf^cfte unb Unent»

bel^rlid^fte au§ bem weiten ©ebiete ber 9iaturgefd)id)te" (1. 33bc|n., 1808) unb:

„Sinb bie Siliere bIo§ ftnnlid)e ©efc^öpfe , ober finb [ie aud) mit f^ä'fligfeiten

tierfct)en, bie eine ©eele bei it)nen öorauSfe^en?" (1811). D. ftarb am ö.Dctober

1823 in Dfjrbruf, nad^bem er am 2;age juüor ba§ 50. SllterSja'tir erreid)t ^atte.

gjUufel, ®. 2:. — n. 91efr., 1. ^a^rg. (1823), <B. 908. — 31. 6. %
SaHifen, ÜJlebicin. ©d^rififteHcr^Sei-ifon, U. 33b., .ßopenl^agen 1883, ©. 178 f.

u. 31.35b. (1843), ©. 101. — 91. Sedf, grnft IL, C^erjog ju ©ad)fen=@otf)a

u. 2lltenburg, ®ot^a 1854, @. 136. — ^lu^erbem gef. ^Bhtttjeitungen bcS

5|3farrer§ S^eobalb ^ubbeue in '^tUa. ((Seburtg=u. SobeSbatum in ben Quellen

unvid^tig.) ©d)umann.

Crfäilö: So'^anneg £)., proteftantifd^er S^eotog unb S)ramotifer. (Sr

tourbe um 1576 ju S)ortmunb al§ ©o^n eine§ 33uc£)]^änbter§ geboren, ftubirte

3U 93carburg unb fd^Io^ ]xd} l^ier nad^ feinem eigenem 33erid^te an ben ^rofeffor

9tuboIf @octeniu§ , ben befannten 33erfaffer eines ße'^rbudjS ber ßogit , unb an

bie 3:t)eologen aSindelmann unb 53len^er an. 1601 übernaljm er i>aB> ^ectorat

in ©tabtt)agen, ttto balb nad)I}er (Sraf ©ruft öon ©d)aumburg ein Gymnasium

illustre grünbete 1608 ging er aU ^aftor nod) Otobenberg unb ftarb bort

1626 an ber $eft. §iftorifd^en SBert'^ für bie S3ocalgefd£)id^te befi^t fein tateinifd^eS

6po§ „Schaumburgias" in ^mei Steilen (1616— 17), Oon litterargefd^id^tlid£)em

;3ntereffc ift feine über bog S)urd^fd)nitt§maB nic^t !^inau§ragenbe 9}erbeutfdt)ung

öon ijrifd^tin'g lateinifd^em S)rama „Ülebecca" (1603). O. mar befreunbet mit

bem al§ ^ird^enlieberbid^ter befannten ©uperintcnbenten ^o]üa ©tegmann.

6. 31. 5)oüen§ SBermifd)te Beiträge ^ur (iJefdnd)te ber (55raffdf)aft ©d)aum=

bürg 2, 63—79 (1754). — ©trieber, t)eflifd)e (Setet)vtengefd^id)te 10, 175 f.— (Soebefe, (Srunbri^ ~ 2, 386. % SoUe.
Crtcliuö: 31 brat) am O. (aud) £)ertet unb CrteU), ^artograpl^,

©eograp^ unb 9lrd)äoIog, geb. am 4. SXpril 1527 ju 3lnttoerpcn, t ebenbafelbft

am 28. i^uni 1598 an ber 2Gßafferfud)t. Orteliug' ©ro^üater mar au§ 3Iug§=

bürg eingemanbert (in einer Sißibmung an ^acob 5,1tonariu§ nennt fid) O.
„Belgo-Gerniauus")

,
fein S3ater Seonbarb £). luar ein roo'^I^abenber Kaufmann

unb aud) 3tbralf)am mar tro^ feiner miffcnfdf)aftlidljen Steigungen gezwungen, fid^

einige S^xt bem ^anbelsftanbe au tüibmen unb befud£)te in jungen Sfa'^reii l^äufig

bie g^anffurter ITleffen. ^nbeffen tuar feine ßräiel^ung Pon 3lnfaug metir eine

gelehrte al§ für ba§ ©efd^äft bcS ßeben§ beftimmte. ©ein Saler, ber fetbft

lateinifdE) unb gried^ifc^ üerftanb, unterrichtete it)n t)\mn unb au^crbem fdE)eint O.

in ber ^laf^ematif rafd)e 5ortfd)ritte gemad)t ju '^aben. 2ßir miffen nid^tS

über feine meitere 3Iu§bilbung na^ bem Jobe be§ Söateri, ber fc^on 1535 ftatt«

fanb. (5r[t in Porgerüdten ^fa^^en begann £). feine für jene 3fit auSgebe'^ntcn
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Steifen äu ^^ecEen bc§ tt)ijjenjd)aftlid)en Sßetfe'^rei uiib bcs (£tubium§. 6r be=

veifte in @c|etIf(f)aTt be§ glcirf) it)m gete'^rtcn .<!auimQnnf§ 9}iütan qu§ Sßalen=

cienneg unb eine§ gelDifjen ©colicig au§ ^ilntlcetpen 1575 bie '!)Jto)e(= nnb

9if)eingegenben Bi§ ^ainj, 1577 6ejiid)te er in ©effUjcfiaft eine§ 33erroanbten,

ßmanuel Xemettiu» au§ 2(nttt)eipen @ng(anb unb i^ttanb. i^tatien, ba§ er jcf)on

ättjeimat Bejuc^t, Bereifte et 1578 jum btitten 2)tal in SBegteitung be§ 9(nt=

toerpenet ^ater§ (Seorg .^offnagl (ober ^ouönagl), naefc^er aud) ju ben ^lit=

atBeitetn am Drtetiu§'fi$en 3ltla§ ge'^ört. ^^acE) Stnttoetpcn jmücfgefe^tt, n)ib=

mete fi(^ O. mit üeime(}item 6ifer feinen geogi'apt)ifc^en unb ardiäologifc^en

SlvBeiten. 1579 unb 80 öerbffenttid^te er 9ia^tväge jum ?ttta§, bie benfetben

üBer aÜe jeitgcnöffifcfien 3Irbeiten ä{)ntic^er 3lrt meit ert)o6en. @r fif)rie6 ben „The-

saurus geographicus"
,

gafe einige SBerfe jur alten ®efd)i(i)te unb ÜJtünjfunbc

"^erauä unb füt)ite in ftetem 35erfet)r mit ben (^ete^rten ber ©tobt unb beö

3luitanbe§, inmitten feiner mufeenartigen ©ammtungen ba§ geben eine§ ^üi^ften

ber SlBiffenfd^aft. „2Sn feinem ^aufe befafe er, mie ber SBiograpf) öon 1603

metbet, SBilber, ©tatuen, griect)if({e unb römifc^e 5Rünjen, 5!)tufd)e(u auä SSnbien

unb tion ben Slntipoben, 3Jiarmor aßer ^arBen. ©eine Süc^etei toar mit

S3üd^ern aller 2lrt trefflii^ au§geftattet, unb nic^t mit Unred)t mürbe man fie

„oranis politioris litteraturae ofticinam" genannt ^aBen, nad) ber toie ju einem

I.yceum peripateticum ober einer pIatonifd)en ?lfabemie bie SSefuc^er öon allen

©eiten famen". 2tu§ ber ßrmägung, bai bie @eograpt)ie jum S5ev|tänbni^ ber

©efc^ii^te („Historiae oculus") unentbet)rüd) fei ,
ging ber .,Thesaurus Orbis

Terrarum", ber erfte gro|e Slttaö beä 16. 3{af)x^unbert§ ^erüor. 33iö bat)in

toaren geograp^ifd^e harten ein 2uju§ gemefen. ^n ^anblidier ^orm fie bem

©eBraudie 5ßie(er jugängtid^ ju mai^en, mar einer ber 3wede biefer llnter=

net)mung. D. fammelte harten atter ßänber unb Reiten unb fein oorgebrudteä

Quettentoerieid^ni^ , metd)e§ aÜmä^Iic^ Bi§ auf 183 3lutoren üerme^rt, in

ben poff^umen ^uSgaBcn aBer nid)t üBer 1595 f)inau§ fortgefüfirt mürbe, ge=

^ött ju ben mert^öoüen Quellen ber @efd)id^te ber Kartographie im 16. 3fa§r=

^unbert. ®ute Karten lie^ er o'^ne anbere ^enberung, aii biefenige, metd)e bie

©leid^artigfeit Bebingte, nac^fted)en unb gaB getreuüd^ if)re Slutorcn an. ^Ulit

minber gutem 5Jlaterial unb namcntofen Karten öerfu^r er fummarif^er. ©id)

felBft erfannte er nur bie ':)tone be§ ®amm(er§ unb DrDner§ ju. Unebirte

.Karten finb öfters Bcnü^t. SOßo D. au§ eigener drfa'^rung bie Unjuöerläffigfeit

einer Karte roa'^rgenommen, oerBefferte er fie. 6r fanb ä- SS. ba^ bie nieber=

länbifd)e Karte ba§ gurüdtreten be§ 5Jleere§ Bei äßaterfliet (©eetanb) nid)t

öer.^eic^nete unb trug nad^ eigenen grfunbigungen biefeS nact). 2lm meiften

änberte er aBer burc^ (Jinfe^ung ber alten, Befonberä ber tateinifc^en 9iamen.

2luf ßeöBarfeit ber 6d)riit legte er ben gröBten äöertf). ®ie 3lrBeit fanb fd)on

bor bem grfc^einen ba8 fioB be§ Beften S3eurt^ei(et§ fartograp^ifd)er Öciftungen

jener ^eit, ®. ^ercator'8, ber in einem ben fpäteren ?tu§gaBen tiorgebrudten

SBrief cl. 2)ui§Burg 22. ÜtoöemBer 1570 bie SSorjüge biefe§ 3ltta§ treffenb

^aratterifirt. Wit ©orgfatt ift ber furje Sejt Betianbett, melc^er ber

93orberjeite jeber Karte öorgebrudt ift unb in meld^em Befonberä bie mid)=

tigeren Queüen für jebcS cinjetne Sanb angegeBen merben. D. ift barin fo

gcmiffen'^ait , ^Q% er 3. 33. Bei i^ftrien angiBt, e§ fei im allgemeinen nac^ einer

Karte beä 2a^xni BearBeitet, ber untere 2^eil aBer nad^ anberen Duellen, ^ebe

^.J(u§gaBc er'^ätt 95erBefferungen. 3lPentin8 Karte bon SSaiern in ber erften 3tui=

gaBe toirb 6a(b bui4 ein Statt nac^ ^^^ilipp ?lpian erfe^t. ?(u§ ber erften

3(uSgoBe ift 3. 93. bie ^ir§üogcrfd)e Karte be§ Srau^ unb ©ciugeBieteS in

bie fpäteren nur mit 6ntfd)ulbigung mieber aufgenommen, ba fie menigften§

t^eilroeife burd) eine Beffere be§ ©amBucuS (^ü^ricum) erfe^t merben fonnte.
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ßbenfo t)at ©ambucug eine neue Äaite Ungarn^ ju ber älteren 'hinzugefügt. 3)ic

neueften ^pubücattonen finb ieöerjeit BerüdEfid^tigt. S)ie 2lu§gabe öon 1575

bringt ä- 33. bereits 2Bürtemberg nadt) ©arbner'§ Äarte üon 1575. ^n ber üer=

mehrten 2lu§gabe öon 1579 ftnb fef)r Diele Ortsnamen in ben jeber ^arte Doi=

gebrückten 33ejc^reibungen öevbeffert, mie befonber§ 53Iatt 25 (Germania inferior)

beutlic^ jeigt. %u^ ben 70 harten ber öerfd^iebenen 2lulgaben bie öon 1570
bi§ 1576 erj(f)ienen, finb in ber öerbefferten 2Iu§gabe üon 1579 93 geroorben, üon

benen 3 jpecieE bem D. päuji^reiben finb, nämlii^ bie Steifen be§ 1^1. $aulus,

bai 9l5mifd)e 9leid) unb Graecia vetus. S)ic übrigen fteEen weitere S^eite ber

neuen 2Beit, S)eutfd§taub§, gronfrcid^s, ber 9ZieberIanbe unb ^ftalienß bar. Unter

bem gemeinfamen %'üel „Additamentuni Theatri Orbis Terrarum" erfci)ienen fie

1580 o£|ne Eingabe be§ 9}erleger§ mit einer auf ben 2ite( gebrudfteu 3}orbemerfung,

toelc£)c i'tire .^erauSgabe al§ eine (Srleid&terung be^ SrroerbS ber gongen @amm=
lung für bie SBefi^er bei urfprünglic^en 5Ula§ ^erüor^ebt. ©d^on 1584

erfd^ien ein tneitereS Additamentum mit ät)nlict)er Sßorbemerfung ebenfatts oi)ne

Dlennung be§ 35erleger§, aber mit einem Sobgebid^t be§ ''3latf)an ß^tjtl^räug „lu

Abrahami Ortelii diligeutiam invictam". 2)ie ütetblätter beiber Supplemente

entt)alten auffaHenbe SSerfelien in ben .ßartenüeräeidCiniffen (Hispania Peruviana ftatt

H. nova, Cyprus ftatt Candia). 3Iud^ biefe Sammlung enthält 23 neue harten,

barunter Sr^arb 9tei(i)"§ ilarte ber Oberpfalj , ßafpar |)enneberg'g ^^Jreufeen,

unb öon be« Drteliui ^^anb l^iftorifc^e Äarten bee alten Sltg^pten, 33elgium, S^talio,

Das ^eilige Sanb u. a. S)ie legieren jeigen, mie C fid^ immer mel)r ber l}iftori=

j(i)en ®eogrüpt)ie ^uioanbte unb nod) mel^r erfennt man bieö aus ben 6ommen=
taren ber .harten , bie bei ben l^iftorifd^en mit öiel ©elel^rfamfeit öerfa^t finb.

S)odf) entl)altcn fpätere Sluigaben, u. a. eine .^arte öon America mit bem 33ei=

|a| Ab. 0. del. et excud. 1587, eine ^arte bei [tillen Dcean§ öon 1589, einem

Slntroerpener ^^atricier geroibmet, auf toeld^er u. a. Sfefuitenmaterial öerarbeitet

unb ^Jieuguinea bcffer al§ früher ge^eid^net ift , eine .ßarte öon ßotl^ringen , mit

A. 0. excud., 5öer£leinerungen ber .^arte bei Slrtoii öon ©ur^on unb berjenigcn

glanberni öon ^Ulercator, bann eine Äarte Fessae et Marocchi Regnum. ^n ber

poftl)umen 'Äuigabe öon 1603 bcfinben fid^ 38 ^iftorifd^e harten unb ^iftorifd^e

Sanbfc^aften, öon meli^en 29 bie Signatur bes £). unb jioar mit ^a'^rei^al^ten

öon 1584—98 tragen. Sie aui bem J^obesja^re ftammenbe Äarte ifi „Argo-

nautica", für weld^e ;3uftui fiipftui in einem nod^ erl)altenen Briefe öom 5Jlärj

1598 bem D. banft, in bem er aber jugteid^ beffen ^ranfl)eit beflagt. ©inige

Sßlätter Ijat O. überarbeitet, toenige, unter benen Sileman ©tetta'i ^Palöftina

äu nennen, fmb gan^ öon frembcr Jpanb. @i ift fdEiroer, bie 3lnfänge unb bai

^ortfd^reiten biefer bi§ 3u i'^rer 3fit unerrciAtcn Sammlung ganj genau ber 3eit

nacf) 3u beftimmen. 3öa^rfdi)einlid£) finb einzelne harten für fidl) in ben .panbel

gebraut unb bem 3ltlas erft fpäter etnöerleibt Sorben. S)a6 ^ßriöilcg bei ^önigi

öon Spanien ift 1569 unb 1579, bas bei Äaiferi 9)ki-imilian II. 1575, beS

Ä. JRubolf 1576, bie 3>orrebe Drteliui' 1570, ^ercator'i öorgebrudfter SBrief

1570 (berfelbe burd^ S)rucEfel)ler in ber frül^eften 3Iuigabe 1560) batirt. ^umfreb
ßliuljb'i ^arte öon 5Inglia ift mit 1573 be^eidlinet unb im OueÜeuöer^cic^nil

l^ei^t ei öon beffen .harten: „Hoc nostro Theatro hoc anno 1573 publicata".

Um bai SBerbienft biefei großen SBerfei bei D. ^u roürbigen, mufe man fid^ er=

inncrn , ba^ bem 33ebarfe nadl) Äartenfammlungen biil)er nur fleine Mitlauten

mit menigen , nai^ fpärlidlien Quellen öielfad) irrtl^ümtid^ ge^eidl)neten harten

entgegengefommen waren. S)ic öerbreiteten öencttanifd^en ^ergamentatlanten in

fl. -4*^, SBerfe töie bie bei Sd^wei^er unb äl^nlid)e ober bie .Ipoljfd^nittfarten in

Seb. ^ünfter'i ^oimograpl)et) bienen nur bem rafd)en UeberblicE, bie harten ber

mobernen @eograp^ie in ben ^tolemüuiauigaben fteßen nur ein 5ln^ängfel ber
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immer nad^ altem dufter mieber'^olten angebtid^en ^ptolemäuäfarten bar.

2Berfe rote SIpian'i SBaietn unb 5Jletcator'§ g^anbern enblid^ roaren ju foftfpielig

unb äu fc^roer ju erlangen. @o ]d)ui benn D. jum erften 5)tale einen mög»

lid^ft guten
,

großen ^tla§ , ber beim ^lufjuc^en aud) f leinerer Orte unb bei

SBegjdiä^ungen ^u benü^en roar, bejonber^ aber bem t)iftorifc^en Stubium bienen

foEte. äöir toiffen au§ ^adl)rid)ten ber ä^itfl^noffen ^ tt)ic ^i« einjelnen Äarten

\iä) gerabc bafür nü^licf) jeigten. ©uicciarbini'ö 8ob be§ neuen ©ebanfens,

bie gan^c äöett in einätge§ 33u(f) au faffen, roar je^r begrünbet unb rourbe

bon Stielen roieberl^olt. ^n einem Srieje üon Non. Jul. 1587 ermot)nt 3uftu8

SipfiuS feinen gele'^rten g^^EU"^- inbem er it)m iür Hispania vetus banft, nun

aud^ Gallia |o au§äufüf)ren, roie er Germania f(i)on gegeben, benn er fönne biejc

Aorten bei feinen 23ortefungen über Siöiu^ unb ben punijc^en i^rieg fo gut

braud^en. ^n ben jpäteren 3lu§gaben tritt gerabe ber gelehrte ^\oed immer beut:»

lieber fierüor, roä^renb im Einfang bie praftijd^en S^eU überroogen unb au(i) ba§

gefdl)äftlid^e ^fntereffe an bem Sluflage um 3luflage erlebenben foftbaren 2Ber£

attcm ?lnfd^ein nad^ beftimmenber geroefen roar, al§ fpäter. ^n ber erften 2lu§=

Qobt finb tjon 70 .harten 57 ben einzelnen Säubern be§ mobernen ©uropa ge=

roibmet, nur 3 finb l^iftorifcfte SBlätter, in ber legten ift bie Qa^i ber le^tern auf

38 gefiiegen. S)ie (Selei)rfamteit |atte frül^er D. nic^t abgehalten, bem praftifd^en

35ebürfni§ gere(f)t ^u roerben. ^nbem er all 2lbtt)eilungen ber ^icarbie äJer»

manboiS, 9leteloil, 2;artenoig unb 2;irafd^a anfü'^rt (auf ber Äarte üon 1579)

fagt er: malo his incolarum vernaculis vocabulis uti, quam nova latina facere.

,g)äuftg finb ^rioatmitf^eilungen au§ bem auSgebe'^nten SJerfe'^re eingeftreut, ben

C mit ®elel)rten feiner Qdt untetl^ielt. ©o in ber Erläuterung ber Äarte Oon

Sßraunfc^rocig unb Lüneburg ein Srief be§ 91. Xretliag d. 1580 au§ .§)alberftabt

über ben 9tattenfänger üon |)ameln. S)iefer SBerfe^r roar ein lebl^after unb O.

fd^eint m<i)i nur feine l)umaniftifct}en fonbern aud^ bie geiftlid^en greunbe für bie

geograp'^if^en ^^oecEe Ijerangejogen ju l^aben. S^ tiu'\in ^reunben gel^örtc aud^

ber S3ef(^reiber Songo'S, ^^Ugafetta, beffen Äarte bon ßongo berfleinert repro=

bucirt roarb (1595?). ©injelne harten finb borjüglid^e 3lrbeiten, rocldie nic^t

nur ben l£)iftorifc^en SEßertt) be§ 2Berfe§ tt)eiten, fonbern bie noc^ lange nad^

i^rem ßrfdieinen bie SBorte b'3lnbiEe'§ redl)tfertigten : „®iefer 2ltta§ umfi^lie^t

einige harten, roeld)e bi^ f)eutc bie Äartograpf)en mit ^Borttjeil Ratten benü^en

fönnen unb bereu 5Bernad^läffigung bal 5Jlaterial, beffen man fid) bebienen tonnte,

tücfen^aft bleiben liefe". S;a| inbeffen ba§ Sßerf nicöt Dl)ne ©c^roädben, ergibt

fid^ fct)on barauS, bafe £). nidl)t in bem ©inne roie fein 3fitgenoffe lülercator

felbft .<i?artograpl) roar. S)iefe @d)roä(^en liegen 3unärf)ft in ber Unjulänglid)£eit

beg gjlaterialS, beffen Qualität O. nicf)t in atten pilen ftdt^er ju beurtl)eilen

bermod^te. 33efonber§ too bie harten fic^ bedfen, roie Saiern nad^ Slpian unb

Jirol nad^ Sa^iuä, tritt bie compilatorifdie ^^iatur be§ 2Berfe§ unangenetim t)er=

bor, benn ^ier finb bie SSoralpenregionen um S3iele§ fdt)led^ter gegeben aU bort,

felbft grofee Objecte roie bie (Seen, bifferiren aufeerorbentUd§. Um inbeffen bie

(Stellung beS £)rteliu§1ct)en „Theatrum" in ber (Sefd^id^te ber Srbfunbe mit

®eredt)tigfeit ju beftimmen, mufe man fid^ erinnern, bafe £). unb ^Otercator aroci

berfd^iebene Seiten ber ®eograpt)ie im 16. 3^a^tt)unbert beitreten. S3eibe fd£)reiten

fort, fdt)affen 9ieue§, ®ute§, aber in berfd^iebenen 9tidl)tungen. D. bilbet bie

alte ®eograpt)ie fort, ^Jlercator ^ilft ben SBoben ber neuen fidlem, ber geroonnen

roerben mufete, nad^bem ber alte befd)ränfte 9iaum ber alten 2Belt unb bie 3Sett

ber 3llten berlaffen roorben roar. SDe§ DvteliuS' Sltlanten finb bie bem mo=

bernen iBebütfniffe ongepafeten roefentlid) bereidl)erten ptolemäifdE)en ^artmfamm«

lungcn, bie be§ ^Jtercator ftnb 9leufdl)öpfungen, roie ba§ erroeiterte äöiffen auf

neuer ©runblage fic berlangte. S)ie S3ebeutung, roeldt)e ^IRercator für bie .^^arten=
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cntipuvfgle^re ^ot, tax] £). für bie ^^u§16ilbung bei l^iftorijc^en ßartograpl^ie

unb @eogx-apt)ie beanfprudien. Slber lüic jeber f^ortfd^ritt in ber 5J^ctt)obe m'xxU

famer unb bauet'^Qftev al§ ber g-ottji^iitt in ber ^Inwenbung, fo ift auc^ beS

D. Söert irütjer öerattet at§ ba§ be§ ^Jlcrcator. S)e§ 2Ö. ^Btaeuft) ^u beiben

mutanten 1631 l^erauSgegebene Siijö^e folgen fd^on öiel me^r ben Söegen be§

^Jievcator als beS D. , wietoo'^t bieget Äartograpf) beibe auf Sine Sinie

ftettt. Se^eidinenb für be§ Drteliu§ ©teüung ift aud), ba| er auf ba§ SßeUbttb

unb bie .i^arten ber neuen Sßett biet weniger Slufmertfamfeit bertoanbte aU '03ter=

cator. (5r get)brte eben geiftig me^r al§ biefer ber alteu SGßelt an. Söd'^renb fein

.,Kovus Orbis" unöeränbert burd) bie Sluftagen bur^ging , brachten bie legten

öon ben 38 fjiftorifd^en Äarten, bie im „Parergon" beS „Theatrum Orbis Ter-

rarum" enthalten finb, ba§ %t)al 2;empe, bie antioc^ifd)e SSorftabt S)apf)ne unb

ben 6-§cniiat gteidifam aU 'fiiftorifc^e Sanbfcf)aften, le^teren jugteic^ al§ SBcttwunber

ber neuen 3cit. S)en SItlanten be§ €). finb enttoeber „Synonymia locorum Geo-

graphicovum" ober „Nomenciator Ptolemaicus" , ferner ein 58rief tion Drteliuä'

mallififdiem greunb .!pumfreb ß^u^b au§ S)enbig'f) „De Mona Druidum Insula"

d. 1568 anget)ängt. S)er „Nomenciator" fc^eint 1579 juerft erfd)ienen ju fein

unb bie „Synonymia" fpäter öerbrängt p {)aben. S)ie „Synonymia" führen auf

eine ^ufa^n^t'nfteltung jurücE, mel(^e Strnolb 5[Rt)tiu§ im ?Iuftrag be§ D, für

bie erfte ?lu«gabe beS 21tla§ mad)te. D. arbeitete fie 1573 um unb gab fie 1579

alö befonbercS 2öerE ^erauS. Slad^ erneuerter Umarbeitung crfc^ien e§ 1587 aU
^Thesaurus geographicus" unb ift in biefer gotm 1596 noi^ einmol unb in

öetfteinertem 9iad)brud 1611 ^u ^anau crfd)ienen. 21I§ „Parergon sive Veteris

Geographiae aliquot Tabulae" crf(^ienen auf Sitten ber gi-'^unbe bem
Theatrum ongefc^loffen , in beffen le^ter 5iu§gabe bie 38 ^iftorifd)en harten,

meiere bann fpäter üielfac^ aU befonbere§ 3Berf beröffent(id)t würben. 2}on

atten SBerten be§ D. l^aben biefe tei-ifalifd)en mo^l am längften ber 2ßiffenf(^aft

gebient, aud) Wenn fie feine Erneuerung erfutireU; wie 3^ot). 5Horetu8 fie bem
„Parergon" in ber ?lu§gabe öon 1624 angebei^en lie|. ©in ßejüon ber atten

®eograpt)ie, wie ber „Thesaurus" e§ bot, würbe im ganzen 17. ^fa^i^^unbett

nid)t t)eraulgegeben. S)ie „Annotationes be§ .^olfteniuS", Weld^e 1666 er=

fdjienen, be^anbetn e§ al^ ein öoüfommen actueüel 2Ber!, wäfirenb bie 3Itlanten

ber neueren ®eograt)f)ie, Weld)e ^O^iercator, ,g)onbiu§, bie SBlaeut, Sfonfon u. 9t.

'^erauggab^n, baS „Theatrum" rafd)er 5urüdbrängten, wel(^e§ benn bem Stnfc^ein

nad) fogar ein geteerter ©eograpt) bc§ 17. Sfa'^r^unbertS , wie S3ecmanu§

nii^t met)r au§ 2tutopfie fannte, ha er öon i^m fagt: circa finem seculi edidit

0. „Theatrum", librum valde doctura. — 1584 öeröffentüd)te £). feine mit

;5o^anneö 3Siöianu§ au§ 33alencienne§ huxd} einen S^eil S3elgien§ unb ber St^ein*

laube bis S^ranffurt unternommene antiquatifd^e 9leife in f^orm eineS öon 1575

batirten 5ßriefeS an @ert)arb ^lercator unter bem Ütamen „Itinerarium per non-

nullas Galliae Belgicae partes". ^aX)ixe\ä}t 2fnfc^riften finb in biefem 2ßerfd)cn,

ba§ u. a. eine 2lbbilbung bc§ ^gelfteineS unb mand)e ^Jiotijen ^ur atten ®eo=

grap^ie (SaEienS bietet, mitgettjeilt. S)affelbe ift eineS ber (^nrafteriftifdjften

iener ^tinerarien, wetd)e in biefem unb bem folgenben 3{a^Tf)unbert in größerer

oa§t öeröffentüd)t würben unb meift mel^r ber f^itotogif(^ = arc^äotogifd)en als

geograp^ifd)en Sitteratur augeljören. @S würbe jufammen mit 5]ßirf^eimer'S De-

scriptio Germaniae 1585 unb mit beS .^egenitiuS Itinerarium Frisio-HoUandi-

cum mehrmals im folgenben ^a^r^unbert neu ^crauSgegeben. — Unter ben rein

ard)äo(ogifc^en unb pf)itoIogifd)en 2lrbeiten beS €). nennen wir „Deorum, Dea-

rura Capita e veteribus numisniatibus" (1573), eine bem ©ambucuS gewibmetc

'^uSwn^t antifer 3)tün,ien auS feinen eigenen berüt)mten nac^ ©uicciarbini'S

^eugni^ öon ben 3^itgenoffen bewunberten (Sammlungen unb nat^ ^})litt^ei=
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lungen ber geteilten ^Jreunbe; „-^urei seculi Imago, sive Germanorum veteruin

Vita, Mores, Ritus et Religio, Iconibus del. et Commentariis ex utriusque lin-

guae auctoribus descripta" (1590), ein mit 10 Stichen naiij @attäu§ gefd^müdEter

lurjer Kommentar ^u ben alten ©d^riftfteHern über S)eutf(i)tQnb. 2)ic „Anti-

quitates Gallo-Belgicae" , toeld^e 1684 ju ^fena etfc^ienen, fann id) bloe nad^

3[ö(^er anfül^ien. ^it UnvedE)t ift beiu D. oud^ feineä 6ufe[§ ^acob ßolius

Syntagma Ilerbarum Encomiasticuin (1606) qIö poft^umeS SBerf äugeldfirtebeii

tDOtben. @8 ift eine fleine, unter bem 33eifaE unb öieHeicEit ber .^ilfe be§ C
entftanbene Sd^rift. Um bie SettDitrung ju öerme'^ren ^at 'Jtotermunb biefe§

SBertcfien einem ^jlugsburger Slbra^am Certet jugejcfirie&en. O. ]oti bie nieber^

tönbijd^e 2lu§gabe be§ Theatrum „Theatrum oft Toonneel des aerdbodens", bie

1571 bei SSon ®ieft in Slnttüerpen etjd^ien, felbft bejovgt §aben. ^m folgenben

^atir erfdt)ien im gleid^en 33ertag auf SSeiet)! unb Soften be§ 3lutor§ eine l^od^=

beutfd^e 3lu§ga6e, meldte ötinUd) tüie bie anbeven frembfpradCiigen 3lu§gaben big

auf 137 harten (159:!) öermel^rt mürbe in bem ^JJla^e wie bie lateinifd^e

Originalausgabe ficfi bcreidt)erte. S^^^'^fiä) finb bie öerticinerten 3lu§gaben unb

bie 3lu§äüge. 3Jlit SBcmiHigung be§ D. öeröffentlict)te uodE) ]u beffen fieb^eiten

fein gi^eunb 5ßl§ilipp ©aüaue ein Epitome Theatri Orbis, b. 1^. eine Jaft^cnauSgabe,

ber bann U^ tief in boS 17. 3fa'f|i-'|uni>ert norf) üiele folgten, unter benen mir '^ier

nur biejenige be§ Sebin ^ulfiuS (granffurt 1604) nennen moHeii. 'J^odf) 1697

crfd)ien ju SJenebig ein Teatro del Mondo di Abram 0. — O. mürbe öon bieten

3eitgenoffen !§od^ üeref)rt. ©ein S^arafter mirb al§ rool^tmoKenb , über steinen

3Qnt, ber fo l)äufig bie ©ele^rtenfreife ftürmifrf) bemegt, ertiaben, fein SSene^men

als fein unb geminnenb bejei^net. ©eine 53efdt)eiben|eit mar fo gro|, ba^ er

fid^ fetbft feinem gi-'^unbe ©ambucu§ gegenüber alä „Ingenium exile" be^eic^net.

3lud^ religiöfen ©treitigteiten mar er abgeneigt. 33i§ an fein @nbe mar er

gut fat{)olifd^ unb bcfa| befonber§ unter ben ^^efuiten nal)e f^freunbe. 2lu§

bem fd^önen 58ruftbilbe, nad; ©allaeuä trcfflidf) geftod^en, öas ben fpäteren

2luögaben be§ „Theatrum", juevft ber öon 1579 botgebrudt ift, fdf)aut un^ ein

ernfte^ Ijageiee ©ifid^t bon ebeln 3ügeu an, ju bem ber Söaljlfprud^ : „Contemno
et orno, meiite. manu" trefflid) pa^t. O. mirb atö '^od^gemadjfen, fdt)lanf, f)eU=

äugig gefdf)ilbert. @r mar nid^t öermät)lt unb feine gleid^faüS unbermäl^lte

©d^mefter ftaib jtoei ^af)xe nad^ i'§m. ,,Qiiietis cultor, sine lite, uxore, prole"

fagt bie ®rabfdE)rift, bie ;3uftu§ Cipfinö für fein @rab in ber ^rämonftratenfer=

abtei öerfa^te. 1575 mürbe C öon ^p^ilipp IL, bem ba§ „Theatrum" ge=

toibmet ift, jum Geographus Eegius ernannt, feine 3e»tgenoffen aber gaben i!^m

ben nod^ l)öl)er flingenbcn 93einamen be§ ^tolemäug feine§ 3lal)r^unbert§. 3^uftu§

Sipfiuä mibmete il)m feine ©d)rift De Araphiteatris. — Sine ©ilbermün^e öon
1578 mit bee €). ^:öruftbilb bemal^rt ba§ gabinet m &oit)a.

Einleitung ber erftcn poft^umen 2lu§gabe. — Justi Lipsi Epistolarum

Ceuturiae. — Macedo, Sur les travaux göographiques d'Ortelius in Annales

des Voyages II, 1808. — J. C. Becmanus, Ilistoria Orbis Terrarum. See.

Ed. 1680. — ©uicciarbini, Descrittione di tutti i paesi bassi. Ed. Plantin.

1581. — 8oren,^o (Jraffo, Elogii, 1666. g. 9ia^el.

Ocrtcl: 6i§riftian ©ottfrieb De., !urfäd^fif(^er 2egation§fan,ielift unb
©t aatäred^tefd^riftfteßer. SJon feinen ^meifelloS einfad^en ßebenSumftänben ift

nur menig befannt. 1718 ju Söittenberg geboren, befud£)te er ba§ bortige

®t)mnafium, bann bie ^od^fd£)ule unb mürbe furj nad^ 3Scenbtgung feiner 9ted^t§=

ftubien bortfelbft 1742 am Üteid^stage äu Stegengburg alg .^anjelift bei ber

furfäd^ftfdf)en @efanbtfd§aft ernannt, an bereu ©pi^e bamal§ ber fäd£)ftfd^e @on=

fereuäminifier ^ofi. ^xkiixxä) @raf ©dt)önbcrg, fpäter ber SlppeUationggerid^täratl)

@eorg ö. 5Ponifau auf Rollten ftanb. D. l^atte öermöge feiner ©teÜung Qutritt

«ngent. beutfd^e SSiogro^j^ie. XXIV. 28
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in baö 9iei(f)§tagiai(f)io unb ©elegentieit äur @in]i(^t ber Oleiifiätag^acten. (5v

benü^te beS^lb jeine ^Ru^eftunben ju ftaatäted^ttidien Slrbeiten; bodE) Id^rieb er

feine jelbftänbigen toiffenjd^aftUd^en $ß)erfe, jonbem bejrfiränfte fidt) barauf, flaat8=

red^tli(^c§ ^^taterial ^u fammeln unb geotbnet äuiammeniuftcüen. ©ein i)aupt=

tt)erf ift baß au§ einigen fjro^tfe^ungen beftet)enbe „3leid^§tag§ = Diarium" tion

1745—1777 (9tegenÖb. 4*'), ein (^ronologi|d^ = jljftematijdie^ ©ammelroert mit

ülegifter. ujorin „äuöetläffige ^ad)ri(i)t geliefert toirb öon gefanbtfdtiafttic^en

Segitimationen, unb öon aÜem toaS jeit 13. Octbr. 1745 fotool^l in poütifd^en

als Sleligionöangetegen'^eiten öffentUd^ bictirt, ad aedes bi§tribuivt , in ^Infagc

gebradjt ober in Seliberation geftettt tüorben ift; tt)ie aud§ toaß auBerbem an
Sd^rijten, ]o in bie ßomitialtiänbel einfd^lagen, jum 33orj(i)ein gcfommen" (^Sor«

berid^t tiom 2. Stanuar 1756). — Später öeröffentlid^tc er ein „S5ottftänbige§

unb juberläjfigeg SSer^eidEinife ber ^aifer, Äurfürften, dürften unb ©tänbe beS

l^t. römifd^en aUeid^eS" (ÜtcgenSb. 1760. 4") unb ein „^öcräeid^ni^ aÜer @e|anbt-

jd^ojten auj ben gieid^ötogen öon 1662—1760" (ebenba 1762. 4^); jobann

„©ammlung ber nöt^igften SIctenftüdEe, bie SSifitation beS taiferlid^en unb

Äammei-gerid)tä betr." (ebenba 1763— 69. 4^), ferner: „©id^ere 9lad^rid^t öon

ber im ^ai)xt 1764 erfolgten Srneuerung ber S^uröereine" (ebenba 1764. 4".

24 ©eiten). — ^m ÄirdE)en=©taatöredt)te befaßte er fid^ mit ben eöangelifd^en

9leligionäbefd)n}erben. S)a§ erfte SöerE biejer ©attung ift ba§ „SJottftdnbige Sie*

gifter über baö gauje corpus gravaminum Evangelic." (9tegenÖb. 1767. fjo^.),

tüorin bie biS 1720 erhobenen 137 Sefdt)tt)crben alp'^abetifd^ nad§ bem S5e=

fd^njerbeorte „cum additamentis" aufge^ätitt finb. 5Dann erfdiien geroifferma^en

alö gortfe^ung ba§ „Repertorium ber gefammten ©bangelifd^en 9ieligion§=

befd^toerben, tt)eldC)e beim !^odE)pieiBlidt)en corpore evangelicorum öon 1720 bi§

1770 angebracht toorben finb (gtegenSb. 1778. gTol.)- (Snblid^ öon 1771 bis

1775 „Sßoüftänbigeö corpus gravaminum Evangelic", ein in 8 Steile jerfaÜenbeö

©ammelwer! ber SteUgionsbefd^werben, toeld^e arme eöangelifd^e Unterf^anen !at^o=

lifd^er Sanbe'o'^crrn an haß beim 9lei(i)e beftanbene corp. Evangelicorum rid^teten.

2)ie nad£) ber SJorrebe beabfid^tigtc gortfe^ung be§ in ^ad^tteifen beifättig auf=

genommenen SSerfeS würbe burd^ ben £ob be§ Sßerfaffer§ öereitelt. — S)ie le^te

Slrbeit fü^rt ben Xitel „Sammlung ber ncueften ^erfttJÜrbigfeiten , toelcEic in

haß Xeutfd^e, foloo^l allgemeine alö befonbere @taatöredt)t einfd^lagen" (3 S3be.,

ategenöb. 1775—1776. 4'>). ^n^altlid^ beö „^auptöorberid^teS" liefert baS

Söer! n)idt)tige S)cbuctione§, 9teid§§=^ofratl)5=Conclusa, ^ammergeridt)t§=3}ifitation§=

becrete, ÄammergeridEitiSfentenjen, merfwürbige Responsa juris, aud^ ütecenfionen ber

brauct)barften unb beliebteften SBüd^er unb ?le^l. Oertel'S Slrbeiten finb

jtoar öevläffig unb reidt)t)altig, tro^bcm al§ jiemlid^ geiftlofe ßompitationen

wenig in ®ebraud§. @in öoUftänbigeS 33eräeid)niB ber ftaat§redE)tlidt)en Sdt)riften

finbet fidt) in ber Sitteratur öon ^ütter Sb. II. S. 143 , Wcldjer Oe. irrf^üm'

lid^er SBeife olS ßegatton§s,Secretariui" be^eid^net. —
S. aud£) Teufel X, 188 u. 189. — Biogr. univers. s. v.

ö. Sifenliart.

Dertel: @ud§ariu§ f^erbinanb (S'^riftian De-, SEl^eologe, ^^itologe

unb „,|)t)brologe", 1765—1850. @r würbe al§ ©ol^n eine§ Pfarrers unb ©prö|=

ling einer burdf) länge Generationen geiftlidl)en gamilie im bamalS anäbad^i»

]äien S)orfe ©treitberg am 13. ^lai 1765 geboren. SSorbereitet burd^ ben

UnterridE)t be§ S3ater§ fam er nacl) beffen Stöbe auf bie bamalS in 2Infe'§en

fte^cnbe Prftenfd^ule in ^leuftabt an ber Stifd^ unb blieb tjier, big er 1785 (?)

bie Uniöerfität Erlangen be^og, um X^eologie unb ^pi^ilologie ju ftubiren.

©d^ou aU ©tubent jog er mit unermüblidtiem ^^lei^e bie öerfcl)iebenften ®cgen=

ftänbc in ben Sereidf) feiner ©tubien; er trieb au|er ben alten ©tubien aud^
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mrabijd), ©nalifc^, i^ti^ienifd) unb opanift^ unb tiölte gtei(f)ieittg mebicimfcfie

5)oiletungen. 1789 jum Dr. phil. promoöitt übetna'^m er äunärfift eine ^au§=^

le^rerftette im frei^etrüc^ b. ©ecEenbotffc^en ^aufe in Ober^enn unb routbe

fobann 1795 in bie britte Se^rerfteße am ©Ijmnaj'ium in Slnöbac^ berufen, meldte

er 32 ^atjxe lang bis ^u feiner @me\ititung im ^. 1827 üerroaltet l^at. @r
ftarb am 16. ^Jflax 1850, — De. war ein ungemein fruditbarer ©d^rittftcHer

;

ba§ jßerjetdini^ feiner ©cEitiften jä'^lt ni(i)t Weniger a(8 79 2;itet jum 2:^eit

me^rbänbiger SBerfe auf. 2lm wert^DoÜften finb einige feiner pf)itologif4en

5lrbeiten, mie bie Ueberfe^ungen beS 3lef(^t)lo§ unb ©uripibeg, aud^ bie 316"

l^anblungcn „De Germanismis linguae latinae apparentibus seu falso suspectis"

(1796 unb 1802); teiber öerlor er fidE) aber fd^on frü^ in t^eotogifc^e ©dtirift-

ftettcrei , in ber er , bem nad§ feinem eigenen ©eftänbnife jebe Üleligion öerleibet

mar, ben platteften 9lationaU§mu§ breit trat: „S^riftotogie ober bie Sftefultatc ber

neueften 5lufflärungen über . . bie (Sottt)eit S^rifti", 2 S3be., 1792; ,45^ito=

fop'§ifct)e 33i6elerflärung (Ütömerbrief)", 1793; „3to^anni§briefe unb =6öangetien,

^ebraiömenfrei überfe^t", 1795 k. ^x\ ben legten igfa^i^je^nten feine§ gebend

mürbe er einer ber begeiftertften Sobrebner ber Äaltwafferturen, glaubte namentUdt)

bie (^^olera mit fattem 3Baffer feilen 3U fönnen; feine hierauf bejüglid^en

©d^riften, bercn iä^rUcE) mel^rere erfi^ienen, finb mert^toä. @in SSerbienft ermatb

er fidf) burdC) bie Bearbeitung öon ßlancardi Lexicon Medico-Chirurgicura,

1840. — 3)ie ®elbftbiograpt)ic be§ begabten, aber ^erfafirenen ^anne§ (5t5rof.

Dr. Dertel a(S S^eotog, ^^itolog unb Jpljbrotog. S3on i^m felbft gefc£)i(bert,

1840) bietet burdf) i^re Originalität mant^eS ^intereffante.

Slufeer ber ©eIbftbiogropt)ie 5^ 5lefroIog b. 2). 28, 1, @. 338-346, mo
|i(^ aud^ ein üoUftänbige^ 3}er,^eic^nife feiner Si^riften finbet. 9t. ^ o d£) e.

DcrtCl: ^ieronljmug De. : f. DcrtI u. ©. 445.

Ocrtcl: Sriebrid^ äöill^elm 5p:^i[ipp De. mürbe am 15. 2luguft 1798 a«
,g)orn, im Greife ©immevn ber jetjigen Sil^einproöinä

,
geboren, ©ein S3ater,

^45rebiger bafelbft, mürbe 1804 at§ ^räfibent be» ßocatconfiftoriumä nad^ 5ßad^arad^

berufen unb 1812 at§ Pfarrer nad^ ^anubadt) im Greife ©t. (Soor berfe^t, unb
an biefen Drten oertebte ber .ffnabe feine ^tugenb^eit. 5ßon ^ugenb auf fi^mäd^=

lid) unb infolge öon Äranf^eit an bem linfen Sein etroa§ gelähmt, empfing D.
feinen Unterridt)t im elterlichen Jpaufe, tt)eit§ öon feinem Sater, tl^eilä Don
(5tementarlel)rern, bi§ er im 15. ^Q.l)xt gänjüd^ ber ßeitung eine§ älteren

iöruberä übergeben marb, ber in bem benad^barten Dbeibicbadf) atö Pfarrer ftanb.

S3on biefem jur Uniöerfität entfenbet, ftubirte De. feit bem iperbft 1815 in

A^eibelberg 2§eologie. 5Jtit rafttofem i^Ui^e fud^te er ^ier junäd^ft bie ßüdfen

feiner Sßorbilbung auszufüllen unb empfing barin befonberg buri^ ben ßt)ceal=

profeffor Sautcr unb ben ^irct)enrat^ Dr. ©c^marj bie förbernbftc ^)lnregung.

''ilaäf Beenbigung feiner ©tubien fefirte er pr Unterftü^ung fcineä leibenben 33ater§

nad^ 5Jianubadf) ^urüdE, erhielt l^ier nad) ^bfolöirung be§ erften t^eologifdtien

©jamenS am 15. 3luguft 1819 bie 2Beit)e jum geiftlii^en 2lmte, tro^bem er baä

für bicfelbe nad^ alttiri^lidtier ©itte feftgefe^tc Sllter öon 25 Sfa^ven nod§ nid^t

erreidl)t l^atte, ja er mürbe, al§ fein 33ater am 19. ©ecember 1819 ftarb, fd^on

im S^anuar bcS folgenben ^a^teS jum ^4>fai-'i;bermatter in SRanubadf) beftettt unb
im 3fuli 1822, nad)bem er aud^ feine .^meite ^^rüfung e'^renöoll beftanben, jum
mirtlid^en Pfarrer bafelbft ernannt, ©ein 2lmt in ber fleinen ©emcinbe lie^

i^m üiel freie ©tunbcn unb De. benutzte biefelben 5u ortSgefd^id^tlid^en fjor^

f^ungen , bie er fpäter in ein noöeÜiftifi^eS ©emanb fleibete unb bann unter

bem '»Jiamen g. SB. ßip§ in ber „S)iba§falia", bem SSciblatte be§ „grantfurter

StournalS", jum ^IbbrudEe brad^te. 5^ad)mal§ erfdl)ienen fie gefammelt als

„©ämmtlid^e ^iftorifd^=romantifd^e griäl^lungen unb ©efd^idliten" (III, 1833 bis

28*
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1834). ^u Einfang bei ^a^veä 1835 louvbc De. \um ^rebiger unb ©upet=^

intenbenteit nac^ ©obcrnf)eim betufen. S)te Uebetna^me neuer ^^^flicfiten , be=

fonberS at§ 6p^oru§ unb ^reiöfd)uUnfpectov, beren (Stfüttung \\di) Oe. mit bev

peinlid^ften @ett)iffent)aitigfeit unterzog, tiefen i£)m in beu erften ^a^ven tt)enig

3eit 3U jd^nftftetterildjer X^ätigfeit, fü ba^ oufeev ficinen Sr^ätilungen unt^

fonftigen S3eitiägen jur S)ibQ§falia
,
^um Üil^einijc^en SLafcfienbud) unb ju ben

^]Jiannl£)eimet 3lbenbblättem nur bie „33itber au§ bem 9tat)et^Qle" (1837) er*

fdjienen , ein 33ü(J)Iein , boS ben .ffurgäften be§ ehtn erblü'^enben Äreupac^er

S3abe§ ein SOßcgweijer für i^re 9tu§flüge werben follte, unb worin er mit ben

©(^ilberungen ber jd£)önften 'fünfte be§ ^errlid)en Spatel bie fc£)5nen ©agen bei»

fnüpjite, bie baran 'hafteten. @rft mit bem ^a^re 1845 gab er fid) wieber mit

erneutem 6ijer feiner Siebüngäbejd^äftigung ^in, öerlie^ aber baS bi§t)er Don

i^m gepflegte ©ebiet ber 9iomanti! unb Wanbte fid) ber SSolfSer^ä^tung ju. 53ei

ben bielfac^en ^Berührungen , in todä^e i^n fein Slmt mit bem U3olfe brad)te,

l^atte er nämlid) eingef el^en , ba^ , Wer auf ha^ SöolMeben cinwirten unb pr
©rtjeüung feiner bunften @c£)attenfeiten beitragen WoÜe, auc^ für eine öerebelnbe

ißolfStectüre forgen muffe. S)ie miferabten ^alenber, bie er atä einzige Unter=

t)altung§lectüre in ben .^äufcrn ber S)orfbewo'^ner fanb, erfc^ienen it)m je me^r

unb mei)r al§ bie eigentliche Queue üieler Uebelftänbe unb beflagen§wertt|er @v=

f(^einungen, bon benen er bon ''^ImtSwegen ^otij nehmen mu^te. @r fam bat)er

ber 2lufforberung be§ Dberpräfibenten ber D^i^einprobinj , für biefe einen 33oU<9=

fatenber ju fd)reiben, um fo bereitwilliger nadE). all feine SSolfSer^äl^lung „^^x\^=

bei" (1845), für welche er jum erften ^ale fein neue§ ^feubon^m 2Ö. O.
ö. ,g)orn gebraud^tc, ungett)eilten S3eifatt unb fd^nette ^Verbreitung gefunben t)atte.

©0 erfd^ien benn feit 1846 fein befanntei 23olf§bud) „S)ie ©pinnftube", ba§

feinen ä3eruf jum 5öolfßfd)riftfteUer un^Weifeltiaft feftgefteEt unb feinem 9lomen

in 'DJHEionen beutfdicr .^er^en bieffeit unb jenfeit be§ DceanS ein fidt)ere§, warmeä
$Iä^d)en bereitet ^at. S)a bie erften i^a^rgänge ber ©pinnftube rafd) öergiiffen

waren, fo beranftattete £)e. einen befonberen 2lbbrud ber barin enthaltenen @r=

ääl)lungen, bie unter bem 2:itet .,5De§ alten ©d^miebiofobs @efdf)id^ten" (III,

1853—1854) ausgegeben Würben. S)aneben begann er feit 1849 bie ,g)erau§»

gäbe feiner bi8t|er gebrudten „®efammeltcn ©rjä'^lungen" (XIII, 1850—1859),
wobon er bann aud^ eine biÜige 33olf§au§gabe unter bem 2;itel „9l^einifd)c

S)orfgefdt)id£)ten" (IV, 1854) beranftoltete, unb feit 1850 bie |)erauggabe metjrever

fteiner ©dtiriften, woburdl) er nodE) unmittelbarer auf ba§ SBolf ju Witten ge=

badete, fo ben „9lot!^pfennig" (1850), worin er burd^ bol£ötpmtid)e Auslegung

ber beften beutfdl)en ©prid£)Wörter ernfte ?lnweifung für bie berfdl)ieben[ten Sebenl»

üerl)ältniffe ert!§eilte, „ßel^rgelb, ober 5Jleifter i?onrabä Erfahrungen im 3^ungen=,

@efeaen= unb ^eifterftanbe" (1850) unb „gron^ ^ernbörfcr" (1851), beibeä

©dtiriften
,

jur äußeren unb inneren |)ebung be§ |)aubwerterftanbe§ gefd£)iieben,

„|)anb in^anb, eine 9{ei{)c bon ©efc^id^ten für xeiä) unb arm in iebem ©tanbe"

(1852), Worin er einen SSeitrag ^ur ßöfung ber focialen S^rage geben wollte,

u. e. a. ^m ^. 1852 l^atte Oe. aur Kräftigung feiner gefd^Wäd^ten (Sefunb^eit

eine jReife nadt) 2;irol unternommen unb im ©ommer 1853 ba§ ©eebab Oftenbc

befud^t. ^eimgelel^rt , wanbte er fidt) einem neuen Unternet)men ju, ba§ \^m

öon bem 53ud^t)änbler 5iiebner in Söieöbaben borgefd^tagen War, eine 9teit)e

tteiner „3iugenb= unb S3olt§fdE)riften" t)erau8jugeben, bon benen in jebem ^af)xt

fünf 5Bänbdt)en erfdjeinen fottten, 5Rit biefen ©d^riften, bie bon 1853 an in

regelmäßiger S^otge bi§ ju feinem Slobe eifdjienen, fo baß i{)re 3^^^ ^^^ '^^

ftieg, t)at £)e. ot)ne ^^eifel am eingreifenbften auf bie 33ilbung ber Stugenb unb

beg 5öotfeS gcWirft. (58 finb nidl)t (Srjeugniffe feiner $f)antafie, fonbern för=

3äl)lungen rein tl)atfäd^lidl)en 3fnf)alt§, CebenSbilber großer Männer unb berühmter
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grauen, S3ilber au§ ber Sänber= unb S3ölferfunbe, natutgefcfiii^tfid^e (ac^tlberungen,

unb allc§ in jener anjictjenben ^oi^"^/ tuclc^e an bem i^ahm einer fleinen (Sc=

i(f)id^tc allerlei ^Jerlen ber ©rfenntni^ anprei'^en toei^. ?llle 3fugenb= unb S8olt8=

frfirijten [teilen au^ bem Sßoben einer ttjal^rtiaft d^rtfttidien f^fi^ömmigfeit , bic

ebenso weit üom tiertüäfferten |)umontimu§ tüie bom eng^erygen 6onte|[tonali§=

mu§ entfernt ift. ^m ^. 1858 begrünbete De. eine 5Jtonat§jc^rift „S)ie ^JJtaje.

@in 3}oIt§Matt für alt unb jung im bcutfc£)cn 5öoterlanbe", bie mit bem 8. 3fo^r=

gang fd)Io^. 3)ie barin enthaltenen (5rää{)(ungen erfd^ienen jpäter gefammelt

unter bem 2:itel „2Iu§ ber lUlaie" (VI, 1879—1881) unb enttialten bie öier

erften SBänbe bie Don Ge. oerfa^ten (Srää'^tungen. Sßon fonftigen ©d^rijten

OerteP^ finb not^ ju ermähnen „^^o'^anneä ©d^erer ober 3;on|or , ber 2ßanber=

^jfarrer" (1857), „6ilberHicfe" (1859), ttjorin er 3^96 QU§ bem Sebcn ebler,

ausgezeichneter TOenfc^en jum ©rempi'l für jung unb att äujammengetragen t)at,

„'3)er 9it)ein. ©efctjid^ten unb Sagen feiner ^Burgen, 5lbteien, ^töfter unb ©täbte"

(1866). ^m ^. 1863 war De. in ben ülu^eftanb getreten unb nac^ SöieSbaben

übergefiebelt; ()ier ftarb er plö^lic^ an einem ®et)irnfd§lage am 14. Dctober 1867.

SDB. D. t). ^orn, ein wahrer ^^reunb be§ 3Jplfe§. @in SebenSbilb
, für

ha% bcutfc^c SöoU gcieic^net. SBieSbaben 1868.

58 r ü m m e r.

Ortcnburg: ©abriet (Sraf ö. D. fül^rte in feiner fpanifd§en ^eimat^, wo
er ju 3Irgos in Slltcaftiticn geboren würbe , ben 9Umen feiner g'inütie @ata=

monca. SQBic wiffen nid)t, um Welche Qdt er ^ur SBelt fam, nod^ wie er in fo

innige SBcjie^ungen ju bem ßr^'^erjog ^^erbinanb, bem jüngeren ©ruber .^art§ V.

-trat. 216er f(^on in bem ^ü'i)xc. in Weld^em g^erbinanb, öon feinem 33ruber bort=

l^in abgefenbet , nac^ ben öfterreid)ifi^en Sänbern fam , unb jwar feit bem
5. gc'^iuar 1521, finben Wir ©abriet b. ©alamanca at§ bängter bon Xirot.

3tti er ^toei ^atjxe fpäter, im ^äx^ 1523, mit ^Jevbiuanb bortl^in ging, Würbe

i'^m ba§ 3tmt eineS ®eneratf(i)a^mei[ter§ übertragen , at§ Weither er bann —
tjielteic^t nid^t ungeredE)tfertigter SCßeife — öon feinen ©egnern befdt)utbigt würbe,

öcrerft feines eigenen äJorttjeileö bebad^t ju fein, ©o wie er in 2Bien in bem
langwierigen ^tcifte ^^^ ©täube mit bem „atten 9tegimente", bem fidf) ein neue§

ftäubifd^eä at§ Dppofition entgegenfteEte , an bie ©pi^c jener getreten War,

wetd^e fid) cifrigft bcmütjten, ben aufrü'^rerifd)en ©inn ber ©tänbe p beugen,

fo beWog er audt) in Jirot ben grölten 2t)eit ber ®ei[tlid£)feit unb be§ .§erren=

ftanbe§, auf bie fciiferlidf)e ©eite ju treten, worauf er ben ßrjl^erjog beftimmte,

bie biS'^erige Ütegicrung bon Jirot umjugeftatten unb ben „.ipofratl^" in§ Seben

5U rufen, Weldt)er bmä) bie SJereinigung öon fiebcn neuen 9iätt)en mit öier ber

atten ülegierung entftanb. 51I§ ©eneratfc^a^meifter erWie§ er ^^^rbinanb I.

WefenttidE)e ®ienfte, we§t)atb it)m biefer wandle fielen übertrug, fo am 28. 3tuni

1523 ba§ ©d)Io| unb S)orf SBrunftet, wetd)e§ am 4. i^uti beffetben 3fa^re§

burdt) ben Stob be§ ©rafen Jpeinrid^ öon 2;iernftein ertebigt Würbe. 3tm 14. ^5e=

bruar 1523 ert)ob it)n Äarl V., inbem er it)n mit ben iperrfdtiaften ^^^eienftein

unb ^art§badt) bete'^nte, in ben S'W'^fi'i'iiftönb , Wetdt)er il^m öon gerbinanb I.

am 23. Sfuni beffetben Sat)re§ beftätigt würbe. 2lm 15. mäx^ 1524 erhielt er

bic ©raffd^aft Drtenburg in .<?ärntt)cu unb bomit ben ©rafentitet. S3ou nun an

erfd^cint er nur niel^r at§ ©abriet ©raf ö. Drtenburg. 3tm 4, 3>onuar 1525
würbe er auf eigenen SBunfdt) be§ ©dt)atjmei[teramte§ entt)oben, welc^e§ nunmehr
<g)annl ^^^ofmann befteibete. ©teidt)Wot fd£)eint D. biefe früt)ere ©tettung nur

mit einer ^öl^eren unb altgemeineren unb nod) öiet größeren ^adt)töoüfommen=
l^eit öertaufd^t ju '^aben, benn mertwürbiger SBeife t)ei|t cS in bem betreffenben

S)ecrete, ba| er „öon^teWem 3U obriftem ©dt)a^meifter unb ©uperintenbenten

alter unn§rer Gamergucter, (äintommcn .. .." ernannt würbe, „atfo baä ber ge=
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mette (Sraj ju Cvtenburg nu "^iniür unnjer obrifter ®d)aämai[tev unb ©upet=

3fntenbent über aUex unnfre ßrblid^en güiftent^umb unnb ßonnbe , (Jinfommeit

unnb ßonieröueter fein, unb genent iretben ]oUe." Q:x tüov aljo ni(i)t me'^t

Sd^Q^meifter bon Sivot
,

Jonbern obeifter @d)Q^meiftei: über alle öfterreid^ifdfeen

i3anbcr. @ift am 3. 2Rat 1526 würbe er eigentlid) be§ @(i)a|me{fteramte§ cnt=

t)oben, unb toenn er oud^ unter bemjelben S)atum einen ©jbectanjbrier über bie

i^anbüogtei in Dberelja^ erl^icU, fo war e§ bodf) mit jeiner frütier jo über=

mächtigen ©tettung nict)t nur in Sirol, ba§ i^n in einem 3lu§fc^reiben an ba§-

Sanb 5^ieberö[terreid) einen „er^arianifc^en ^uben" unb „ftinfenben Äe^er" fc^alt,

fonbern in Defterreiti) überfiaupt ju @nbe. 3ln jeine ©teEe in 2:iroI trat Ser=

narb b. 6Ieg ( j. 51. ®. 25. IV, 324) alS ^räfibent bc§ geheimen giatf)c§. 2ro^

biele§ @(^ic£|aI§toerf)|el§ finben Wir bocf) O. im ^. 1527 auf einer 5Jli|fion,

äuerft nad) Snglanb unb bann naii) ben nieberburgunbifd)en Sanben, um bort

50,000 S)ucaten bon .ß'arl V. auijune'^men. 2lm 19. ^uli 1528 würbe er

Hauptmann in ©ör^, Weld^e ©raijd^aft er al§ ^Pfanbgläubiger ^erbinanbg er=

warb. — O. War feit bem 20. 3fuü 1523 mit eiijabct^ , ber Joi^ter be§-

©rafen SSern'^arb 3U ©berftein unb ßunigunben§, einer geborenen Gräfin 3U

©onnenburg, bermä^It. Äinber he\a^ er feine. 6r War mit ber ^Qmitie .^otjoi^

berjd^Wägert ; benn ein ^Baron So'^ann ^Saptifl be |)o^o§ ^^atte eignes, be§ (i5on=

äale§ be ©atamanca Stod^ter, @abriel§ be ©alamanca ©d)Wefter jur ©ema'^Iin.

1544 ftarb €)., unb ^ann§ .g)o^o§, <^aubtmann ju trieft, würbe jum SBertreter

feiner ©rben beftimmt. ©d)Utter.
Crtcnburg: Soai^im ®ra| ö. D., ©ofin be§ ©rafen ß^riftian ö. £). unb

Stnna'« ö. ^yirmian, geb. am 6. ©ept. 1530, f am 19. 5Jtära 1600. 3tlg

©tammbater ber nod) ^eute im ^Jianneeftamm btüt)enben ^^fl^iilie O. {^appm

:

5leftigcr [ilberner ©c^rägbaüen in 9lotf) ; auf bem |)elm balb ein ^ylug , balb

ein äöä)n, wie ber ©d)ilb bemalt) gilt i^^riei^rit^ au§ bem ©rafengefd^Iec^t öon

©bon'£)eim ober ©ban^eim im ^un§rücf, beffen SBruber ^artwid^ 991 ^um (5r3=

bifd£)oi bon ©al^burg er'^oben würbe, geftbegrünbct ift bie ^Innal^me be§ 3"="

fammenl§ange§ mit bem pfätäifc^en ^aufe ni(i)t, aber ebcnjowenig bie 33ef)aub=

tung <g)ufd)berg"§, ba^ Sl'^nen ber £). jd)on unter ben ©augrafen be§ 3ftotac^=

Qau'§ äWifd)en 3fnn unb S)onau nadf)äuweifen feien (Sfliejler, @ef(^. S3aiern§, I,

©. 869). i5fnei'i'id) gelangte burd^ S3ermä{)lung mit ^tid^ija, ber Sod^ter ^ex=

äog ,g)einrid§§ II. bon .ffärntfien, ju großem (Srunbbefi^ in jenem -gjerjogttium.

©ein ©ol§n Engelbert IL, um ba§ ^a^x 1080 mit ^ebwig, ber 2;od)ter C'>ev5og

<g)einridf)§ III. bon i^örntlien, bermäl^U, Würbe 5PfaIägraf bon ^rainburg unb

5Rarfgraf bon SffWen ; er ift ber Srbauer ber Surg Drtenburg in Äärntf)en.

©ein ©ol^n |)einrid^, beffen SSruber .^artwicE) SSifd^of bon 9legen§bmg

war, würbe 1127 jum ^erjog bon ^ärnt^en erhoben; nadt) feinem Zott

(1130) folgte {"^m im .^erjogSamt fein jüngfter SSruber Engelbert III. ^ie

©ö^ne be§ erften ^erjogS bon ^ärntf)en au§ ortenburgifd£)em Jpaufe würben bie

©tifter einer färnt|nifdf)cn unb einer bairifd£)en Sinie. S)er @rftgeborene lllrid^

unb feine 5tad)fommen waren im 23efi^ ber l^er^oglidien SBürbe unb ber ®rai=

fd^aft Drtenburg in ^ärnt^en. ^ie öerjogswürbe ging aber fcf)on 1269 an
Cttofar bon Sötimcn berloren. S!ie @raffdt)aft würbe nad^ bem (5rlöfdf)en ber

ßinie 1421 al§ l^eimgefaÜenee Setjen bon Defterreid^ eingebogen unb tro^ be§

^rotefteS ber bairifdt)en Slgnaten an ba§ .^au§ 6iEi berliel)cn. 2)ie jüngeren

©öl)ne dngilberts III., gngitbert IV. unb 9laboto wanbten fid) nad§ Saiern,

wo fie als @rbc it)rer ©ro^mutter Slbel'^eib bon ^rotiteuljaufen um ßrai=

bürg am Snn unb um 5!Jlnrquartftein im ©üben unb SBeften be§ 6]^iem=

fee'i SBefi^ungen l)atten. Sngilbert IV., ber al^ ^arfgraf bon Äraiburg, bon
9}larpuart[tein unb bon 33üren urfunbli^ auftritt, bermäl)lte fid) mit 9)lotl)ilbe,
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Xoä^ttt beg fötalen SBerengat öon ©uUbadt), unb erbte nad^ il^rem 5tobe einen

großen %f)txl ber ©utäbad)ifcf)en ©üter. 5la(^ feinem 2obe fiel ber gefammte

SSefi^ in Soicin an feinen iüngeren SBruber ülopoto. 2)iefer, ebenjaüä mit einer

©uläbadjerin, glifabet^, Softer @rai (A^eb^^orbS öon ©uljbad), bermä^tt, erbaute

bie 95utg Ortenburg in ber ^atjt bon S3iIsl§oicn. S)a^ bie ^^amilie O. ben

älteften bairif(i)en £t)naftengefc^le($tern gleid;gead!tet tombe , betoeift bie Uebet=

tragung ber burd^ bie Wed^tung £>tto"§ bon 2öittet§bad£| erlebigten lßfalägrafen=

tDürbe an 9fiapoto IL (1209), ber felbft buri^ ^eirat^ mit ^ed)tilb , einer

Soc^ter .f)eräog Dtto'BL, mit bcni toittetäboc^if^en paufe oerroanbt mar. 3in ben

näd^ften ^Q^^tjel^nten waren bie bairifd^en Drtenburger ^uftg m gefäl^rlic^c ^e^ben

mit ben ^erjbgen öon Defterreid^, ben 35if^öfen bon ^Poffau unb ben @rafen

bon SBogen berroicfelt, aber ber ©üterbefi^ ber gamilie iüud^§ burdf) ,g)eirat^en,

Äauf unb Züü]ä) immer beträd^tlid£)er an; bon ben bier ßräämtern, toomit ficf)

ber I)erjogIidt)e .gjof nad£) bem dufter be§ föniglii^en umgab, 'Ratten SJlitglieber

ber Samilie fotool^l ba§ 2;rud§feffen= al§ ba§ ^DflarfdialfQmt inne. 3" gto^em

9teic^t{)um gelangte inibefonbere ©jelin , ber mit SfabcHa bon Sßaiern nad^

^ranfreid^ äog unb, bon ^önig ^arl II. äum Kämmerer ernannt, gteid) bem

5Btuber ber Königin, Submig im SSait, einen ganzen <Bdja^ bon toerf^boüen

Äleinobien ertoarb. 2lud) ber erfte Cbriftfämmeier am 5!Jttind|ener ^of toar ein

£).; 1514 tDUtbe burdl^ bie bairifd)e Sanbfd^aft ber fürfilidEie ^ai^ (Bxa] 6t)riftof

bon €. berorbnet, „auf beiber dürften (äöill^elm unb Submig) 2eib ju märten

unb ein Oberer ju fein berer, fo ju i^rer Snaben Seib berorbnet finb". ©raf

ßl^riftof, ber fidf> 5Ibrunbung feinet ®raffdC)aft befonbere eifrig angelegen fein

üe^, ftarb 1551. 9io(^ einem feit 2ia^tT)unberten eingebürgerten Sraud^ |ätte

nun bie ©taffd^aft an ben Slelteften be§ ^aufe§, ben faiferlid^en 9tat^ ÖSrafen

©ebaftian b. €). , übergeben foKen, aflein biefer betäid£)tete 3u ©unften bon

6'f)tiftof'§ @o^n, 3EoQdf)im, ber bemnad^, etft im 21. ÖebenSja'^re fteljenb ,
bie

9legierung übernatim. @r l^atte auf ber .g)od£)fdf)uIe au ^^ngolftabt ftubirt unb

fidt) im fiateinifd^en unb 3Sta(ienifd£)en fo berbottfommnet, bafe er beibe <5pradf)en

„bijtlig rein unb ixtxWd)" fpred^en unb fd^reiben fonnte, toar bann 1545 nad)

3italien gegangen unb erft nad^ bem Sobe be§ 3Jater§ in bie |)eimatf) äutücf=

ge{et)tt. (Sd§on ber Jßater mar mit ben bairifdien |)er3ogen in 8treit gerat^en

;

bie ^er^oge beanfprud^ten ba§ Üied^t, Steuern für bie ©raffd^aft auSjufd^reiben,

fotüie ein getoiffeS 3luffid5t§re(f)t, (Sraf ß^riftof unb nad£) i^m fein SoI)n 3{oQct)im

bcrtf)eibigten energifd^ bie 9icid§§unmittelbar!eit i^re» 5territorium§ in boüem

Umfange. S)er Streit toutbe berfd^ärft, alä ^oadt)im 1563 jur ebangelifdf)en

ßel^re übertrat unb in feinet ®raffd)aft bie Oteformation einfüt)rte. ^m
17. Dctobcr 1563 l)ieU ber luf^erifd^e ^^rebiger ^ol^ann gfriebrid^ ßoeleftin bie

erfte lutl^erifc^e ^rebigt in ber 5Jlarien!ird^e ju Drtenburg; buvdC) ein offenes

5fateni, „gegeben auf unferm Sd)to^ 9IUen-Ottenbutg , 25. Dftobct 1563"

mad£)te SfOO(i)im allen Stäuben beö 9teid)§ feinen 3f{etigion§medf)fet funb. ,,^6)

toiE au§ fi^ulbigem 2)anf meine Untettl^anen eine§ gleidjen ßid^te§ tfieil'^aftig

mod)en unb bem lieben Jpptrn ^efu 6§rifto in meiner armen geringen, be§

^eiligen Sdeic^S erbfreien @raffdf)aft ein 3:ürlein öffnen unb Certlein gönnen,

barin er mit feinem (Jbangelio eiujietien, Raufen unö f|erbergen mög." ©iefes

^Patent be§ DrtenburgerS mürbe bon ^etjog Sllbted^t V. al§ eine förmlid^e

^eraugforberung betrad£)tet. Ueberbie§ fanben bie lutljerifc^en ^^rebigten in

Drtenburg fold)en 3ulciuf, ba§ barin eine ernfte @efa^t für bie 6rt)altung beS

atten ß5Iauben§ im bairifd^en -J^erjogt^um erblidEt mürbe. Sfoac^im tourbe

alfo nadE) ^ünc^en borgelaben unb (eiftete aud) mittig ^o^Ö^- ^^^^ ^^"^ ^^^"^

Äanater @dE eröffnete, ber ^er^og fönne unb motte fein anbetet SSefenntni^ at§

ba§ alte in feinem ^etjogt^um bulb^n unb ebenfomenig eine 9leid^gunmittelbar=
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feit ber @i-ai|c^a|t Drtcnbuvg anerfennett, n^oben ^load^im unb feine 33eiftänber

gegen foldf)e 3lntfafjinng energif(f)en ^proleft. St fei, erflärte er, nur in jeiner

®igenjd)aft at§ Sanbfaffe bem ^ufc beg |)er5og§ gefolgt, olS 9letc^8graT al6er fei

er bem f)erjog feine 9lec§enfd§aft fd^ulbig unb l^offe atfo nic^t tt)eiter be'^elligt

3U »erben, ^n^o^ ?l(bred^t roagte aud^ nld^t, ben ©rafen in ^ünd^en feftju=

Ratten, lie§ aber ba§ gräftidie ©ebiet burd^ gtciter unb ^adCcnfd^ü^en abfperren,

um ieben ^Serte'^r mit ben bairifd^en Untertanen ju öer'^inbern. ^Balb ging er

nod^ einen ©c^ritt weiter ; er üerfud^te burd^ offene (Seloalt ben Söiberftanb

i^oad^imS ju bred^en, um „bie eiternbe ^eftbeute im Körper ber bairifd^en ßanbc

um jeben '^reiS Qu§3ufd£)neiben". S)ie (Sraffd^aft mürbe tro^ be§ ^roteftes

^oac^im'g burd^ bairifc^e ^annfd^aft befe^t unb bie Deffnung ber Sd^löffer

3(lten= unb 9leuortenburg erzwungen. 9tun eilte ®raf Sfoad^im nad^ Speier,

um firf) beg 5ßei[tQnbe§ ber bort öerfammelten 9leidt)»ftänbe gegen ben über=

mäd^tigen ©egner 5u öevftd^ern; er ücvtrot feine ©adie mit ebenfoöiel @efd^icC

tüic 6ntfdf)loffenf|eit öor Äaifer unb 9ieid£). ^-allein audt) ber ^erjog l^atte in=

ätDifd)en eine Sßaffe gefunben, tceldtie fid) trefftid^ toiber ben ®egner gebraud^en

liefe, "üaäj Sinna^me ber 35urg ^attigfofen ftiefeen bie 35aiern auf eine 3ln=

^ai)i Jöiiefe be§ ©rafen mit t)erfd)iebenen ©eftnnungegenoffen in SSaiern. S)iefe

tDurben fofort roegen |)odt)berrat^§ in not^peintid^e Unterfuct)ung gebogen. Umfonft

üerwa^rte fid) bie ®attin ^oaäiim'^, ©räfin Urfula, unmittelbar bei -^erjog

3llbredt)t gegen ben 33oi:tt)Uif, alö ^abe fie fid§ nid^t immer gegen ben ^crjog

„aUer fdt)ulbigen @ebü^r at§ ein e'^rliebenbe arme ©läfin ju öerl)alten fonbcr=

bar beflifecn unb nid£)t unge'^orfamen 2;ru^ unb ^i^igfeit, fonbern nur gebul=

bigeS 93eiremben geäußert" , bergeblid§ forberten bie (53erlüanbten Olücfgabe ber

fequeftrirten ©üter unb ^Jlu^ungen. Sänge ^dt war aud£) ^aifer ^ajimilian,

ber roarmen 2lnt^eil am ©d^idfal be§ 9}ertriebenen na^m, üergebtid^ bcmül^t,

ben -^er^og ju öerföf)nen. Srft burd^ einen SBertrag üom 10. 3Jlai 1566 lourbe

roenigfteng ein proöiforifd^er SSergleid) ju ©tanbe gebrad^t. S)er ©raf erflärte,

er ^abe Weber Sonfpiration, nod^ Ütebeüion ober ©ebition im ©inne getragen,

unb erljielt barauf feine ©iiter ^urüd. Vorläufig füllte aud^ i^m unb feinen

Untert^anen unbenommen fein, ftd^ pr ebangelif^en ße^re ^u befennen; in ber

i^rage ber 9{eic^§unmfttelbarfeit foÖte burd) ba§ yieidl)§fammcrgerid^t Sntfd^eibung

gefüHt werben, ^m ^ännn 1568 crfd^ien 3oadl)im wieber auf bem öanbtag

5u '^nrv^tn, liefe jebod^ be^utfam in§ ^IJrotofotlbudl) eintragen, bafe er unb feine

Sßettcrn nur i'^rer in 33aiern gelegenen Sanbgüter, ntdE)t ber ©raffd^aft wegen

crfd^ienen feien. ^U(^ bei ber .f)oc^,^cit be§ ^^rinjen SBil^elm mit 9tenata öon

Sotl^ringen War ©raf ^Soac^iw al§ ©aft anwefenb. 6r felbft f(^ritt nad^ bem
2obe feiner ©attin, „um fein e'^vlidl) ^qu§ nit au§löf(^en ju laffen", 1570 ju

^weiter @f)e mit Sucia, ©rbfd^enfin öon Limburg, allein bie Sßerbinbuug blieb

finberloi. 9lm 4. Wäx^ 1573 erfolgte enblid^ ba§ Urtl^eil be§ 9leid^gfammcr=

gerid^t§, Weld§e§ bie 9{eidl)§unmittelbarfeit ber ©raffd^aft anerfannte. S)arauf

würbe bie üteformation im ortenburgifd)en ©ebiet öoEftönbig burdligefül^rt; bieg

fül^rte aber balb wieber ^u Streitigfeiten mit SBaiern , unb auf'g ^Jteue würbe
öom .g)er5og wie Don ^oad^im an ben Golfer appeüirt. ^Jlajimilian gab bem
^er^og burd) Urfunbe öom 7. 3lpril 1574 mit 9lüdfid§t auf bie öielen befd^wer=

lid^cn unb langwierigen O^nblungen unb Ortungen, Weldt)e aug bem nad^bar=

lidiien 33eif)ältnife erwud£)feu, (äjfpectan^ auf bie ©raffc^aft für ben 5all einer

ßrlebigung, beftätigte aber anbrerfeitg eine — Wie SOßiguläug ^nnht bewerft

— „aug Slnrcgung ©rafcn Sfoad^img alg cineg berftänbigen .g)errcn" befdf)loffene

(Srbeinigung, wonad^ fortan alle |)errfc^aften unb ©üter nad§ bem 9fied)t ber

Primogenitur bei bem männlid)en Tiamen unb ©tamm er'^alten bleiben füllten.

9tud) nadl) bem Sobe 3llbred^tg Y. bauerfen bie ©treitigfeiten mit Saiern fort;
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^erjog SBit^etm V. toar in ©ad§en bev Üteügion ntd^t nad^giebiger q(§ fein

^atev, unb weigerte \\d), aU im ^luftrag be§ i?aifer§ bie öier Äuifürften t)on

^Jloina, 2rier, <Baä)]en unb Sranbenbuvg bie ^(agpunüe untetjud^t unb ,^u

nämlichem @rgel6nife toie bog JReid^^famniergeric^t gelangt roaren , ba§ Utttieil

anäueifcnnen. „®raf ^oacfiim öon Drttenburg betreffenb", jd^rieb et am
2. Getober 1582 an feinen Obrift^ofmeifter Dttfieinrid^ ©rafen ü. (&d§tDaraen=

berg, „t)ören tüir gleid^mol gern, baä er fid^ bie ^flic^t ju t^un erbeut unb
äum ßreuj ju friedC)en ain8 beffer [teilen foU, aU boviner befdE)et)en; tjebod^

geben njir betn nodf) fainen redeten ©tauben, bi§ wir bie SBerd^ je^en. yüd^tS

befto Weniger WoIIeft mit ben anbern 9teteu baöou Ipnbten, wie ime toeiter je

tl^un ober bie ©ad^ aineft mit ime jur gueter @nbfdt)att äe bringen fein wöÖ,
fonbeilidt) Weil man pflegt au fagen, ha?> bQ§ ßifen am beften ^u fdt)mieben,

weit e§ nodt) warm, unb fein ©rbieten unb 33or'§aben nod§ neu ift." 3)er ^et=

jog fu^r fort, Söorfdtiriften ,^u geben unb i^otberungen ju erlieben, Weldl)e ©raf
3(oadt)im, wie er in einer 33efd)Werbef(^riit üom 16. 9lotiember 1588 erftärt,

„®t)ren=@ewiffen§ unb feiner bem ^i. Steid^ toerwanbter 5Pflidt)t l^alber nit be»

willigen" tonnte. S)a ein gtürflid)er 9lu§gang ber Unterl^anblungen für ben

@dt)Wä(^eren immer jweifelliafter würbe , fam Sfoac^tm auf ben ©ebanfen , feine

SSefi^ungcn bem Jper,^og ^um itouf anzubieten. S)a§ etfte Slngebot crfd^ien bem
tiper^og „nit oKein fet)v l^od^, fonbcrn aud^ gar general, gemein, buntel unb un=

gewi^", aber er tie| burd^ ©rar Slnton S^uggcr bie 5ßeil)anblungen fortfe^en.

S)er Crtenburger woEte „für 3lEe§ unb 3ebe§, barin auc^ bie oufgel)obenen

^^u^ungen begriffen fein foHen, unter 520,000 ©utben nit ne'^men"; aufeerbcm

foHten bie ©rafen d. 0. il)ren 'iRamen behalten, bie ortenburgifctien Unter»

tl^anen, weldt)e fidt) nidC)t cntfd^lie^en lönnten
,
jum .^af^oliciSmuS überzutreten,

mit ^^ab unb ©ut au§wanbetn bürfen. ?Iud^ ein ?lu§taufd§ ber ©raffd^oft £).

gegen bie .g>errfd^aft S)obtitfdt)au in ^äl^ren würbe inS 9luge gefaxt. S)ie

Unteif)anblungen 3erfdt)tugen fid^ iebodt), ba bem ^erjog bie Sebingungen nid^t

anne'^mbat erfd^ienen. 9luf§ 9ieue würben 35enffdE)riften unb ^rotcfte wegen ber

iianbfaffencigenfd^aft bet Drtenburger gewedl)felt. ©raf 3^oadt)im erlebte ben

SluSgang be§ Streitet nidt)t mel^r. @r ftarb in 91ürnberg, wo er fidti mit be=

fonberer SJorliebe aufautjalten pflegte, ol)ne einen ©ieg feinrS 9tedt)t6 erreid)t ju

]§aben. 5lm 23. Slpril IGOO brad)te ber ^Pfleger öon 33il§l§oicn jur ^Inzeige,

ba^ bc§ ©rafcn ö. £). ßeidt)e bon ^Ptihnberg nod^ Ortenburg burd^ t)erjoglid^eS

©ebiet gebrodelt Werben foKte, Worauf ^er^og 5J]aj;imilian bie ßanb§'§uter 9^e=

gieiung anwieg, bafür ©orge ju tragen, ba^ bie 2eict)e „sine scandalo unb

D^ne ©eleit unb fonft üiel lut^erifdt) ©epräng" burdt) bcu ^flegbe^irt geführt

Werbe. ObWol)! ^foadtjim fein Seben lang in .^änbet unb Ungemad^ tjerftridtt

war, betrieb er gelelirte ©tubien mit großem (Sifer unb unter!§iclt inSbefonbere

mit bem befannten iJvfunbe ber ©elet)rfanifeit unb ber ©elel)rten
,

^fat^graf

5fof)ann öon ^^fi^i-'ücCen, tebl)aften S3riefwed^fel über wiffenfd^aftlid^e Materien.

Sßigulaeug .g)unbt bon ©ulzenmoog rüljmt in feinem „ (Stamm enbud)", ba^ er

bem mit it)m befreunbetcn ©rafen öiele Sluffd^lüffe über bie bairifdjen ©efd)lec^ter

öerbanfe. ^foad^im felbft urt^eiltc befd£|eiben über fein SBiffcn. „2)ann id) fein

Graecus bin", fc^rieb er an ,g)unbt, „unb nur ein fd^led£)ter Historicus, aber

meine '^öcfifte ^^reib unb ßuft ift in .^iftorien."

2;angl, bie ©rafen ö. 0. in ft'ärntl)en, im ?lrd^ib für öfterr. ©efdt).,

30. S3b., 203. — ^ufd)bcrg, ©efc^. be§ l^eraogl. u. gräft. ®efammt^aufe§ O.
— ^anbfc^r. ber ^ünd^ner ^. u. @t.=S3ibl., Cod. germ. 2236, ben 9luflauT

in ber ©raffd^aft £). 1573 betr. — Acta an bem ^odf)löblid^cn fel)ferltd)en

6ammergeri(^t in causis ©eriditgl^anblungen jwifd^en ben Wol)lgebornen .^errn

S^oad^im ber eitern ©raben ju Drtenburg k, Klägern an einem unb ben
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2)urc^(eud)ti9en ^Vürften unb ^txun tueitanb ^evra Sllbrec^ten, je^o ^enn
:2ßilf)etmen, -^fal^graöcn bet) 3i^cin ic. ©ebiurft im ^fa^i: 1585. — 'äxä)i'

Daüfc^eä 5!Jlateiiat im f. a. 9iei(i)8ar(^iti unb im !. Ärei8atd)iö 3Jlünc^en.

.geiget.

Crt^: Sofiann ^^J^itipp D., geö- ju gmnffurt a. m 1698, t bafelöft

im ^Jtätj 1783. @r promoöirte in .g)Qtte 1720 al§ Dr. juris, ©emcinjam mit

feiner (Sattin ©ujanna ©lifaöetl^ geö. öut^ ftiftete er 1768 ein SGßaifeninftitut.

@v jdirieb: „9iött)tg unb uü^ücj) naä)tett 3tnmerfungen über bie fogenannte er=

neuerte aiefoi-mation ber ©tabt grantjurt a. »Ut.", 1731, 4^. S)ann öicr fjfott»

fe^ungen baöon in biex 23änben, 1742—54 unb enblicf) bie 3u|ä^e baju 1774.

„t(u§fü'^i-lid)e 3t6^anblung öon ben berühmten |)eiTen -- 9ieid)§meffen
,

jo in ber

Oleic^gftabt gfranfjurt a. m. jä^rlic^ gehalten werben", 1765, 4"^. «mit SBeitage

öon 85 Urfunben. D. tvax ein ü6erau§ fleißiger unb grünbtid^er ©d^riftfieHer.

2)ai S3urf) tion ben 9ieic^§meffen , toetdieS eigentlid^ ju ben „3lnmer!ungen über

bie üleformation" ge'^ört, aber loegen ju grofien Umiang§ jetbftänbig l^erau§=

gegeben tourbe, ift eine noci) l^eut unentbehrliche @(f)Q|!nmmet pr .^enntni^ jener

in itirer ^lütl^e^eit erften 5Jleffe ber Söelt mit i^rcn mand^ertei culturl^iftorifi^en

SBrjügen. (58 finb '^ier actenmäfeig aüe bie 9tu8nal§men mitget^eiU , toetd^e bie

„5Re|freit)eit" in ba§ engbegrenjte geben ber Üteid^Sftabt mit fici^ brad^te, unb
gleic^äeitig bie ©teilen ber Slutoren ausgehoben, wetdfie oon ber Scbeutung ber

3!Jle|fc l^anbeln. ^n ber ^ijat legte bie 931efje eine Weite SSrefdie in alle ^^olijei»

geje^e ber 9teidC)§ftabt, unb abfolute grei^eit, nur mit papiernen ©d^ranfen um=
geben, trat ein in 35eäug au] ©anitätS» unb t^rembenpotijei. 2)ie Wefje gab

2lnfto^ 3ur 3lu§bitbung be8 äBed^felöerfel^rS unb ^DlünjwefenS , t)ier concentrirtc

iid^ ber ®ud£)= unb ^:)3ierbel§anbel. ^ein 2Bunber, bafe bie§ „Äleinob" ber ©tabt
öon anberen Oteid^äftänben ftreitig gemad£)t würbe unb ba| e§ ber äu^erften 2ln=

ftrengungen beä 3{atf)e§ beburfte, fid^ bie Neffen au erhalten. S)a§ 2(ße§ ift ge=

tet)rt, aber ungelent unb in felbftgefdfiaffener Drtl^ograpf)ie mitgetl^eilt. D'^ne

SSeäie^una auf bie ^'i-'ön^fui-'tei: @efrf)id§te finb feine „5Jler!würbtgen 3fied^t8=

I)änbcl", 1763—1778, 17 %t)U.

%. Äird^ner, (Seftfiic^te öon ^ranffurt, 1807, I, ©. XLIII
ff.
— «üleufel,

©diriftfteHertcjifon. SOS. ©tri dt er.

£)rti: Söiganb £)., epangeüfct)er 2£)eoIoge, würbe 1537 ju Söetter in

Reffen "geboren. SBorbereitet in ber©dE)uIe feiner SSaterftabt ftubirte er öon 1552
an in 9Jtarburg alte ©prad^en, fowie, ^auptfäd^lidE) öon 2lnbrea§ g)l)periu§ an=

geregt, Il^eologie. 5^ad§ einem furzen ^lufenf^alt in äßetter, Wo er fid^ unter

ber ÜJeitung be§ fpäteren 3!Jlarburger ^äbagogiari^en 3^uftu§ S^ultejuS mit @tl)i!

unb '-pl)t)ftf befd^äftigte, begab er fid£) nadt) ©traPurg , um l^ier unter §tcronl5=

muS ^and^iuS unb 5j3etru§ ^arttir 35ermigli feine t^eotogifd^en ©tubien fort»

3ufe|en. W\t tiefem ©d^merje wol^nte er ber 2lbfd^ieb§oortefung bei, weld^e

^etru8 ^artt)r 1556 üor feinem ©d^eiben au§ ©tra^urg f)ie(t. 'üaä^ 53larburg

jurüdEgefe^rt erlangte O. 1558 bie pl)ilDfopt)ifdE)e yjtagifterwürbe unb Würbe 1559
Sfnfotmator 6^riftopt)§, be§ (Jn!et§ ':p^ilipp8 be8 ©ro^mütl^igen. 3luf feinen

Sßunfc^ ert)ielt er 1560 bie 5]ßrofeffur für l^ebräifd^e ©prad^e in 9Jlarburg unb
eröffnete am 2. Dctober feine ißel^rtl^ätigfeit mit einer Sftebe über ba§ ©tubium
unb bie 2öid£)tig!eit beä ^ebräif(^en. (5§ wirb ferner berid^tet, bafe er im folgen»

ben ^a^re, al8 ber ©enat ben SSefdf)lu| gefaxt t)atte, bafe bie ^Profeffoven öon
3eit äu 3eit „äur Hebung ber ©ittlid^f eit , ber grömmigfeit unb be§ wiffen=

fc^afttid^en 6ifcr§ unter ben ©tubirenben" öffentlid^e SBortefungen l^ietten, 1. 3Jiofe

1—4 äum @egenftanb feinc§ SSortragä wählte. 1562 trat er jugleid^ ber t{)eo=

logifd^en gocultät bei, würbe 1564 jum @pt)oru§ ber ©tipenbiatenanftaU er»

nannt unb erliieU am 15. 3Jlai beffelben ^al^reS auf iBetreiben be§ ßanbgrafen
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SBitl^elm äufammen mit ben ^rofefforen Sonic^ unb fSictox bic tleologifdie

S)octotlDÜTbe. ?ll§ ^Pvomotoi; iungitte ©(i)nepi qu§ Tübingen, ein eifriger Su=
tl^eraner. 3)a jolüol 33ietor toie D. ber reformirten ße§re jugetl^an waren, ot)ne

inbe^ polemijd) für biefelbe ein^utteten, fo Iie§ ©d^nepf bie 5)3romot)enben öor

bem 5Icte bQ§ S3e!enntni| ablegen, ba§ fie befonberä in ber ße^rc öon ber @rb=

fünbe, ber 9te^tfertigung, ben guten aCßerfen unb bem 2l&enbmal)te auf bem Soben
ber Confessio Augustana unb ber Apologie ftänben (^arb. ©t.^Shd^.). — D,
tourbe burc^ einen plö^tidien Stob ber Uniüevptät entriffen. 6r [tarb am 28. 3lpril

1566 im SlUer öon 29 Starren an ber ^eft in (SoBfelben bei 5[llarburg. 6r mar
ein auSgcäeid^neter S)ocent, ftarb aber äu frül^, al§ bafe er eine größere titterarifc^e

2;{)ätigteit ^ätte entfalten fönnen. 6r fd^rieb: „Theses de conditione et lapsu

hominis deque eiusdem per Christum restitutione", Marb. 1562, 4^, fotoie eine

jelbftänbig (1564:, 4*^) unb at§ ^nl)ang ju ^t)periu§' Methodus Theologiae eT=

jd^iencne !?eic£)enrebe auf ^l)periu§. @nblid) befi^en mir öon i^m einen ißrief

öom 13. ^uli 1561 an 3ö"ti)tu§ (gebrudEt in ^ud^enbedEer'S Analecta Hassiaca,

Coli. VIII, 1733, ©. 427 ff.), in meIdE)em er feinen früheren Seigrer megen ber

Slnfeinbungen, bie 3on(^iu§ öon ben ©traPurger 8utt)eranern ^u erbulben t)atte,

tröftet, mie er aud) ba§ amtlid£)e Ö5utact)ten, in mcld^em bie ^Rarburger Xl^eologen

für Sanf^iuS gegen ^JJlatbact) ^Partei natimen, mitunterjeidt)net ^at (ögl. ^eppt,

^trdt)engefd^i(f)te beiber Reffen, I. <B. 308 f.).

Catalogus Studiosorum Scholae Marpurgensis ed. Julius Caesar, P. II,

Marb. 1877. — :Sot). Steuber, Oratio secularis in S- ©• 6ftor, 91u§erlefene

fleine Schriften, 33b. I, 2. 2Iu§g., (Sieben 1744, @. 626 ff.
- Joh. Tile-

nianni, dicti Schenck, Vitae Professorum Theologiae Marburgensium. Marb.
1727, @. 112 ff. Slbolf Sinf.

Drt^: 3a'^ai-'i<i8 C>. (Drt:^u§), tateinifd^er unb gried^ifd£)er S)id[)ter,

au§ 5ßommern gebürtig, mürbe jur ^txt ber S^eformation ma^rf(i;einlic£) ju

©tralfunb geboren, unb befud)te bie ©dt)ule ju 2übed unter S8raffanu§, öieHeid^t

awdi) 3U ©reifgmalb, ba er beim 23eginn feiner Stubien auf ber bortigen Uniöer=

fttät (5. 5!Jlai 1551) at§ „Zacharias Orth Grypheswaldensis" imnmtriculirt i[t.

©obann fd^eint er fit^ in ^ieubranbenburg aufgehalten ju liaben, ba er hä feiner

Sfnfcription in 9ioftoii (9loöember 1555) nadt) biefer ©tabt benannt mirb. '^(uf

ber ^edflenburger ^od§fd)uIe öerlie^ i§m ber fpätere ^o§pobar ber ÜJloIbau,

^o'i). ^atot |)eraflibe§, meld^er bei feinen gal^rten burd§ £)eutfc^Ianb öon Äaifer

^arl V. in ber Söürbe eineg (5ome§ 5Palatinu§ beftätigt mar (9. Dctober 1556)
bie 3lu§äei(^nung eineg poeta laureatus, mätjrenb i^n bie f^acnltät (18. 5Jlai

1557) 5um ^^J^agifter promoöirtc, nad)bem er fd£)on längere 3eit 33orlefungen über

<g)omer unb Döib gehalten ^atte. ©eit bem 1. ©eptember 1557 fe^te er feine

2;^ätig!cit at§ S)idt)ter fotoic at§ ßrÜärer ber ßtaffifer in 2Bittenberg fort, mo
i'^m ^eland^tfion eine öäterlidt)e greunbfd^aft unb .g)ütfe bei feinen 3Irbeiten ge=

mäl^rte, meldte O. in feinen ^^^oefien mit innigem 2)anfe "^eröortiebt. 3lud^

fd^rieb ber berü'^mte (Selel^rte ^u ber öon D. gehaltenen 9lebc über bie 5£)ict)t=

fünft, mit meld)er berfelbe feine 33orlcfungen über -gjomer'g Gbtjffee eröffnete, aB
legiere 1558 im S)rucE erfdt)ien, bie 33orrebe, meldt)e bem ^erjog ^lol^ann gneb-
rid) öon 5}}ommern £)., aU beffen Untertl)an (Sundensis), mit äßärme empfiel)lt.

S)iefe foroie ein an ^crjog ^^f)ilipp I. geridt)teteg ®ebid)t l)atten bie 5oIgc, ba§
€). im ©eptember 1559 al§ ^profeffor ber 55oefie unb ß)efd)idf)te nad^ ®ieif§toalb

berufen mürbe, .^ier erläuterte er u. a. SSirgil'g, ©öib'S unb 6iccro'§ 2Ber{e,

tag eifrig fämmtlidt)c 33üd^er beg |)erobot unb S£^uct)bibeg, fomic beg 33olognefer

.g)iftorifer§ ^^olt)borug 33ergiliug (f 1555), unb gab 1561 eine Ucberfe^ung ber

gried£)ifdl)en ®ef^idE)te beg bt)äantinifdt)en ^latoniferg unb .g)iftoriferg ®eorgioS

@emiftiog 5pletl)o (f 1451) l^eraug, meldte er bem Könige grid^ XIV. öon
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©(^loeben tüibmete. ^Jtit beffen Untetftü^ung begab cv fic^ (11. September 1561)
nocf) ©d)treben unb trat bort mit bem (Jr^ie^er be§ Königs <g)einric^ Dotter
jotuie ben ^^rei^erren ®eorg unb ^arl ü. ©ecr in 9}erbinbung, fe^rte aber jd^on

im t^i-'ü^tinS 1562 nad^ ©traUunb juvücf. ,^tcr ös-ranftattctc er eine ben 33rübern

ö. @cer zugeeignete 3lu§gabe feiner f feineren lateinifd)en (Sebic^te, toelcfie u. a.

an ^etaud)t^on, ^p^ilipp I., ^eraf{ibe§, ^. ^JJloUer, äJal. ö. (Jic^ftebt gerichtet

finb, unb auct) ba§ auj' ^^itippg I. S;ob (14. gebruar 1560) bejügti^e (5pi=

cebium enthalten. 5J[u(i) öeröffentlid)te er ^ier bas epijd^e ©ebic^t ^uni ßobe ber

6tabt ©tralfunb in 588 (ateinifc^en S)iftid)en, burd^ roeld^es er ben nieiften

yiu^m eriuarb. Unter Dem Flamen „Inclytae urbis Stralsundae origo et res

gestae" jd)itbert bafjelbe, geftü^t auf bie Vandalia bon 3ltb. Äran§, unb bem
^eitgejd)macfe gcmä^ mit mt)t^ologijd^en ^^serfonen unb ^^egebcnfieiten gemifd^t,

bic ©rünbung ©tralfunb^ burd^ Saromar I. (1209), bann bie ^erftörung buri^

I ßübecE (1249), ben ©ieg beim .^ain'^ota mit ber ©efangenna^me bc§ <g)erao9§

Cfxi^i öon ©adt)fen=^auenburg unb bic ©rbauung be§ 9{att)t)aujc§ burdt) baö öon
i^m empfangene ßöfegelb (1316), hen Äampf mit ben ©eeräubern (1391 92), nebft

bem Untergang ber bänifdt)en g-totte, unter ber f^ü^'^ung öon (£rid^ XIII. 6}e=

müt)Iin ^4^^ittppa öon Sngtanb (1429), unb enbet mit einer Siefc^reibung ber

@tabt, itirer 5leidt)e unb ©äiten, fomie ber benad)barten Saufet Otügen, rottet

für bie 6ulturgef(^i(^te jener 3eit öon 33ebeutung ift. 2)aö (Öebid;t, njeld)e^ am
©d)tu^ aud) bie 33erbienfte ber oier Sürgermeifter 5rau^ äBeffel, 9ti£. ©en^fow,
©eorg ©mitertoto unb Sfoac^- Älin!ora ^eröor^ebt, tt)urbe bem ©tralfunber Oiatl^

geroibmet, welcher bem 33erfoffer ein S^rengefd^en! öon 30 2§alern burd^ ®en^=
fo» (f. 21. S). 2B. VIII, 593) am 29. :3anuar 1562 überreifen tie|. 9lad)

biefer 3eit begab fid^ O. auf! neue nadt) äöittenberg, wo er im ßaufe be§ ^a^u§>
1563 eine 9tei:^e l^iftorifi^er S)id^tungen in gried)ifd^en 2)i[tidt|en l^erauögab,

toeldtie toeniger megen i§re§ auö älteren .g)iftori!ern entnommenen Snt)altei, aU
toegen feiner getoanbten SSe^errfd^ung ber gried^ifd^en ©prad^e mertroürbig finb.

SDa§ erfte @poö, bem -Jper^og 3tlbrec^t öon ^rcu^en gemibmet, bel^anbelt, nad)

(iuäpinianug (f 1529), in 45 ©legien bie griec^ifd^en l?aifer, öon 3iicept)oruS

(803) bi§ jur ginnal^me gonftantinopel«. S)aran fd^Iiefet fic^ bie @efc^id)te ber

türfifd)rn ©uttane, noc^ 5paul ^oüius (f 1552), in 12 (Sebid^ten, mit einer

SBtbmnng an ben fpäteren Äaifer ^Jlcjimitian II. 2)a§ britte (Spog, öem Jpera=

ftibee augeeignet, öer!^errlid)t in 65 (itegicn bie römifdjen ^aifer öon ^uliug

6äfar bis ßonftantin TL unb Sirene (782); ba§ öierte, bem.^aifer fjerbinanb T.

geföibmet, bic beutfd)cn .^aifer öon ^arl b. ®r. bi§ f^erbinanb I. in 42 glegien,

öon benen jebe, ebenfo toie in bem üorigen @po§, mit ben ^Bitbern ber Äaifer

in |)olaftid^ öErjiert ift. ^n ber f^^olge (1577) bet)anbelte er noc^ ba§ ßeben

öon 3ful- ßäfar, 2Iuguftu§ unb Siberiui, in gried^ifi^er ©prad)e unb lateinifc^er

Ucbcrfe|ung, in einem ber Königin ©lifabet^ öon (Snglanb gemibmeten 58ud^,

n:)eld)e§ ouc^ iia^ Sob berühmter i^öniginnen enthält. ^JJtit Unterftü^ung bee

|)eräog§ ^2l[bred)t öon ^Preu^en begann D. nun für mehrere :3a^re ein äöanber^
leben: öon ^öniggberg nad^ 3öien, wo er (1564) öon gerbinanb I. unb feinem

9iadf)folgcr^)iai-imitianII. ouf§ neue ^um S)id)ter gefrönt mürbe unb ein Söappen
erljielt , bann nad^ Tübingen , öon mo er meljrere 33riefc an .^erjog Sllbrec^t

ridjtete, unb nadt) fjranfrcid^. 23on l^ier fefjrte er nad^ $reuBen aurüct unb
empfing 1567 eine ^rofeffur in ^önigöberg, ging aber (1570) mieber nad^ ©tral=

funb, bann (1572) nac£) Italien unb (1573) nad) ßöln unb [tarb fd^liepd),

nad^ einem 5lufentl)alt in ©tettin, am 2. Sluguft 1579 in SBart^ im |)aufe bc§

©tabtfecretärs %f)oma'^ ^Jlüller. 5£)ic üJtef)r3at)l feiner igüd^er mit 9ftanbbemerfungen,

u. a. bal Sobgebid^t auf ©tralfunb, gelangte an bie ^öibliof^ef be§ bortigen
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©^mnaflum», uub tcutbe le^teieS nad^ bem Jpanbejemplat öe§ ^erjafferä 1831 t»on

3ol6ev »oiebcr Iierauögegeben.

8(i)öttöen, 3llt. u. 9ieueg ^pommeilonb, 1721, ©. 579, ber 8. 149 aud)

ba§ aleid)iaEg 3ur SSerl^errlic^ung ©tralfunbS öerf. tat. @ebid)t be§ ^4>aftov§

^afob ßtejer ju (Eteinliagen, „Prodromus exh. Bellum Sundense, l;jl6",

SioftocE 1639, 91. 31. ©tratf. 1715, in 1510 ^ej. cttüälnt (ögl. SBicbetftebt,

ficb. bei- ^rebigev I, ©. 72 ff.). - 3ItnoIbt, ^ift. ber Königsberg. Unit). I,

384. — aftotermunb, ^-ortf. ö. ^'d<^n'^ ®.=S. — SSanfetoro, ©et. ^omm. —
BobeT, 3. £)rtt)u§' ßobgebid)t a. ©ttalfunb m. f. ßeben, 1831; — SSttcTe be§

3. Ort^u§, 1854. — Kofegarten, ©efd^. b. Uniö. ®r. I, 205. ^X)l
Dfrti: i^iei-on^mu§ £)e. (OiteliuS), (&o^n beä @t)nbicu8 Orvan^ De. ^u

^higeburg, geboren bafclbft am 24. S)ecember 1524, tarn fd)on in feinem füni=

je^nten ^ü\)Xi an ben faiferlid^en ^of unb befleibete fpQtert)in bie ©tefle eineS

faiferlid^en .^ofprocuratorS unb ''TtotarS. £>e. mar ein eifriger 33erfecl)ter ber

freien Sluäübung ber 2Iug§buiger ßonfeffion in ijfierrei(i)ifct)cn ßanben. ©d^on

batb nad) bem 9tegierung§antritt ^taifer 9tubolf§ II. i. ^. 1577 mar ben

ebangelif(i)cn ©tänben in Oefterreid^ bie freie 9lcligionlübung unterfagt morben

unb ber faiferlidie ©tattl^alter, @rä^er5og (Irnft, t)atte burc^ ein allgemeines

decretum reformationis bom ^at)Xi 1578 ben ©tobten unb Warften bie @ifi=

fteHung be§ ebangclif(i)en ©otte§bienfle§ unb bie 9tüdfef)r in ben ©rf)ofe ber

fatI)otifrf)en Äiid^e uuter Slnbrol^ung harter ©träfe auferlegt. 2ln ber burc^

biefc 5Jlü§regeIn Ijeröorgerufenen SSeloegung ber ^Proteftanten , toelciie bie fernere

guiaffung ber 2tug§burgcr ßonfeffion beämecEte, mar De. olS einer ber Uvt)eber

unb 93erfaffer ber an ben ßr^l^erjog ©rnft geri(i)teten 5Bittfd)rifteu bet^eiligt.

Sluf faiferlidien 58efet)l mürbe it)m 1580 äugleid) mit Drtolf 6t)fen{)amer unb

6ajp. ^uetaffer ber ^ßi'ocefe gemad)t. %Ut brci mürben ^um Jobc üerurt^eitt,

bann aber ^u emiger 33erbannung begnabigt. De. lie^ fid) äu 9türnberg nieber,

mofelbft er am 14. ^Jlai 1614 [tarb.

De. ift ber 35erfaffer einer feiner^eit üiel gelefenen unb jel^r gej(i|ä|ten un=

garifd)en iltieggd^ronif. ©ie führte ben Stitel: „Chronologia ober |)iftorifd)e

befdjreibung aller Ärieg§emporungen bnb belägerungen aud) ©c^armü^eln ünb

©d§lad|ten, fo in Dber bnb SSnber S3ngern aud) ©ibenbürgen mit bem bürden

Don Ao 1395 bi| auff gegenmertige ^eiit gebenftimürbig gejd)el^en k." ©ie

bet)anbelte anfangs nur bie S^\t bis jum SfQ^ve 1592 in einem „turjen 2;rac=

tat", ber „mit fonbern flei^ au^ bieten glaubmirbigen 5lutt)oribuS unb ^iftorien=

fdjreibern" äufammengetragen mar. 1602 erfd)ienen 2 SluSgaben in 3 2:t)eilen

bis ju biefem ^afire reid)enb, für bie ^a^xt 1602 unb 1603 famen 1603 unb

1604 befonbere ßontinuationen fiinju, ber öierte 3;I}eit bis 1607 fam 1613

l)erauS, iugleic^ bamit nod) ein'^ln'^ang bie ®efd)ic^te Äaifer ^JJiaf^iaS' öon

feiner @r|ebung pm ungarifdjien König i. ^. 1608 biS äu feiner KaifertDat)t

unb Krönung i. ^. 1612 umfaffenb. ®ie Ie|te berme{)rte unb fortgefe^te SluS«

gäbe öeranftaltete 1665 Martin 5[Ret)er 3U ^türnberg.

S)ie 3lnregung jur Slbfaffung ber Ungarifd)en KriegSdironif ging bon

Dertrs ©d)magcr, bem befannten Nürnberger Ku|)ferfted)er unb .!g)erauSgeber

beS nad) i'^m benannten äßa^ipenbudiS ^ot). ©ibma^er auS, bon bem auc^ bie

beigegebenen ^4>otträtS unb bie Slbbilbungen ber f^eftungen unb ©d)(ad)ten ^er«

rülirtn. ©. "^at fetbft 3unäd)ft 3Jiaterial gefammelt. ^m ä^ormort pr 3IuS=

gäbe bon 1602 bemerft er, ba^ er fid^ befliffen, baS, maS it)m „bon anfe^nUd)en

ma^il)üfften Seufzen t)ot)fS ©tanbcS, aud) ^ribatperfonen", inSbefonbere aber

bon Slugenjeugen mitgetl)eilt morben , bon ^dijx ju ^üi)x in eine Drbnung ju

bringen. De. fagt bann felbft, bn^ i^m ©ibmac^er ^u bem SCßerf „brfad) bnb

ünlcitung" gegeben. 3)ic eigentlid)e Bearbeitung aber rul)te aud) junöc^ft fd)on
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in Oertt'l ^anb, toie bie§ au§ einer weiteren Scmertung bejfelben p fcf)(iefeen

fein bürrte. 'Raä) £)ertt'§ eigener 5DarfteIIung beruht l'cine 6f)roni£ auf ben

3tuiäei(i)nungen öon Stugenjcugen unb auT „anberer nami)ajter ^ijerjonen glaub*

roürbigen ©cfiriiten unb ^eugnifjen". 5Ui3 btejen „etoaS rteittäufigen" tagebu($=

artigen Slufjeii^nungen t)at er inbe^, wie er \id) au§brü(it, nur ba§ 5ßornel)niftc

unb fojujagen ben ,^ern genommen, ^nn tonnte barnac^ ein an] toge6ud^=

artige aut£)entifc!^e ^Jlttf^eitungen geftü^teS SBerf unb etma§ „'i}lnbere§ aU eine

trocfenc Sf)ronif unb funftiofe ßompitntion öon 2;^atfad)en" ertt)arten. @S ift

inbe^ mit Ütec^t t)eröorgef)oben roorben, ba| er fid) t)orne£)mlid) an „bie glaub»

i^aften ^eugnifie unb ©c^riften" unb nid)t att^utiiel an bie 2;agebüd§er jener

„iürnemen ißerjonen" gel)alten ju l)aben fcfieine. 3^ene glaubl^aiten ^c^riitcn

aber finb uiditS anberel, al§ bie über hen Jürfenfricg öcrbreiteten gebrurften

Leitungen unb sroar bie lalbjä^rigen foroot)t al§ aud§ bie Sinjel^eitungen.

Ipinfiditlicf) ber ^^rrage, n)a§ £)e. unter ben gebac^ten Stagebüc^ern üerftanben,

l^at (Stauffet mit jeiner Sßermut^ung, ha^ Dt., bem gebornen 3lug§burger, bie

jd^rirtlictien 33ert(^te, inetrfie fid^ bie großen t^anbel§^äu|er ^ujenben liefen, jur

Senu^ung überlaffen tnorben, unb ba^ man {)ierbei in er[trr öinie an bie

2fugger'j(^en Ülelationen ju benfen f^abe, ttol ba§ 9^erf)te getroffen. 2Ba§ ben

l)iftorifd)en Söertt) ber DertPfd^en ®t)ronif angebt, fo gibt fie jtoar neben

3fftt)änfft)§ @ef(i)id)te be§ ungarifc^en 9tet(^e§ bie einget)enb[te ©c^itberung ber

Sürfenfämpfe, tfat aber tro^bem ben in ben Leitungen angehäuften ©toff roeber

ööttig erfd)öpft, no(^ aud^ ftet§ „treu unb unöerborben" miebergegeben. 5'tüd)tig=

feiten, SBillfürüdifeiten unb 5)li^oerftänbniffe begegnen nict)t feiten. @o öernmg

er bie ^atbiä^rigcn unb ©injet^eitungen, ebenforoenig wie bie übrigen Sl)roniften

beg 2ütfenfriege§ jur ^eit 9tubolf§ IL, ju erfe^en unb e§ l)at öon i^m ^u

gelten, tüa§ ©tauffer über biefc überhaupt fagt: ©ie „werben in bemfetben

Wfla^t jurürfjutreten l)aben , aU bie ^^itungen , bie gebrudften unb bie !^anb=

fc^riftlicfien , au§ ben Sßinfetn ber 5lrd)it)e unb Sibtiot^eten ^erüorgefuc^t unb

ans 3;age§tic^t gebogen werben." De. ift nod^ aU S5crfaffer einer Sftei'^e öon

@r6auung§f(^riften ju nennen, bie firf) eines nid^t unbebeutenben ßeferfreife§ et=

freut 3u t)aben f(^einen. ©o ba§ „fc^ön nu|lid^ Sractetlein, batinnen (Srftlid^en

©rünblic^er hm&jt öon ben .^eiligen ®otte§ (angeln, Si^i^em SSrfprung, 3lmpt

önb öerrid)tungen gegen @ott ünnb bem ^Dlennfdtien . . . 9tac^malä fd^öne

Sroftreidje ©cbet önb S)anft)fagunge ju ©ott für SlEcrle^ ©eiftlid^e önb Qeih'

M)e SBoljtt^aten k " gtürnberg 1609. „©d^önc SilbnuS in Tupfer

geftoc£)en ber erteud^teten berümbtiften Sßeiber alte§ unb neueS 2^eftament§ , mit

iren ^iftorien." Mrnberg 1610. „Vita Christi b. i. ba§ Seben önfd^ulbigc

Seiben, |)eiüge Slutöergieffen önb ^eilmirbiger 2;obe ^efu dlirifti önnfer§ @r=

löfer^ önb ©eeligmad£)er§. 5[Rit anbed^tigen (Sebeten önb in Äupffer geftodf)euen

t^iguren gelieret." . . 5lürnberg 1611. ferner ftnbet fidb nod^ angeführt eine

„^iftoric. öon ©rfc^affung ber 2Belt". 2öag bie ©c£)reibung be§ beutfrfjen

^JlamenS angel)t, fo fei bemerft, ba^ im ^^^riöileg Äaifer ^]Jtat^ia§' öom 3^a^re

1613 — in ber 5lu§gabe öon 1615 öorgebrurft — Oertl unb auf feinem unb

feiner f^rau Urfula, einer geborenen ^utmännin (f 1624j , ©rabftein auf bem
3fot)anniöfird^l)of ju 5türnberg Crttl unb Drttlin fte^t, nic^t Orttl unb Ortlin,

wie in Dr. ^of). ^Jlartin 2redt)fel, 3}erneuerte§ @ebäd^tni§ be§ 5lürnbergifc^en

3fol|anniä£ir^t)of§ ©. 162 unrid^tig abgebrutft ift.

SCßill unb ^JZopitfd), 9türnbergifdt)e§ ©ele^rtenlciifon. — 33ernl§arb Otau»

pad^, (5Dangelifd^e§ Defterreidf). 1. ^b. Hamburg 1732. — Srauj Sf)rift.

Äfieöenl^iüerö Aunales Ferdinander. 1. S3b. Seipjig 1721. — ?llbredE)t

©tauffer, ^ermann 6'^riftopf) @raf öon SluSworm, fatferlid£)er gelbmarfdtiatt

in ben 2;ür!en!ämpfen unter Olubolf II. 5)lünc^en 1884, © 211 ff.

^]!Jlummen]§of f.
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Drtle|))): Svnft €. tourbe am 1. 3luguft 1800 3U S)rolj§ig 6ei 3ci^ ge»

feoven, too fein JBater ^Paftor tüar, bet fpäter qI§ ^ropft nad^ Sc^fölen tarn unb
t)ier berftatb. SBon bem 3}atet öovgebilbet, fam ber ©ot)n mit 12 Sta'^ten na^
©c^utpfovta unb madtjte '^ter fo üftetrofc^enbe fjortjdfirtttc, bofe er e§ 3. 83. toagen

tonnte, ©oetl^c'g „i^P^enia" in§ ©i-ied^ijd^e ju überie^en. 3fnt3f. 1819 bcttie^

er biefe (Sdjulanftalt mit ben beften geugniffcn unb ging nad^ Seip^ig, um J^eo»

logie 3u ftubiren ; inbeffen manbte er fid) balb bem ©tubium ber jc^önen 2öiffen=

f(^aTten ju, ba§ er bi§ 1824 fortfe^te. ®ann fe^rte er in ba§ Sßater{)au§ nad^

<Bd\töien jurüdE unb bejc^äftigte fid) t)ier mit Ittterarifd^en ©tubien unb poetifdE)cn

Slrbeiten. ©eine etfte 5)id)tung, bic er öerö[fentlid§te, mar ein S)rama, jugleid)

ba§ einzige, t>ai wir öon it)m befi^en, „®er Sib. ©in romantijd^eS 2;raucr=

^ptct. 3um Sl^eil nad^ jpanijd^en giomanjen gebid)tet" (1828). ®ie grcignifjc

be§ 3fa^re§ 1830 fütjrten i^n in ba§ Sager ber poütifd^en S)id)ter, ja D. fann
als einer ber erften 2)id^ter bejeid^net merben, metd^e bie 5ßoIitiE in ben ^reii

ber poctijd^en 33etradt)tuug jogen. @r mar 1830 nad) ßeip^ig aurüdfgegangen unb
Peröffcntlid^te l)ier in rafd^er ^olge jeine 3^ii9ß^i'^t^ „3lIIgemcine§ ''Jlcuja^rS^

gebid)t für bie beutfd)e 9lation" (1831); „Dfterlieb für guropa" (1831), „^fingft-

lieb für Europa" (1831); „^otcnücber" (1831); „^:poten§ ©terbetieb" (1831).

©ie beEunben ein retd^e§ poetifd^eä Talent, ftnb jum 2;f)eit Pon echtem ©efül^l

eingegeben, ba^ ber 2)id^ter in bercbter unb fc^toung'^after 3öeife barjufteEcn

meife, äum S^eit aber aud^ Pott fd^mulftigen ^;t5at^o§, ja l^ier unb ba Poller (5Je=

fd^madlofigfeit. @inmat in biefer SSa'^n, lie^ Q. nid^t leidet ein ^i[torifdt)e§ @r=

eigniß Porübergel^en, otjne feine Seier ertönen ju laffcn. S)en ^olenliebern folgten

„©uftaP Slbolf. Sine I^rifd^e ^^ontafie" (1831); „®er 30. Stuguft in ßeipjig"

(1831); „©ebic^t jum 9leformation§fcft" (1831); „S)eutfc^tanb§ Srntefeft"

(1832); „ iJranfreidt) , 9lu^tanb, 2)eutfd^tanb unb ^^olen, ober: Stimmen ber

©egenroart" (1832); „2Baft)ington ober: S)er gro^e i^ubeltag ber fjfrei^eit"

(1832); „ÖJoet^e'äSöerflärung (1832); „Xobtentranj für .vlart 3luguft unb @oett)c"

(1832); „S)er Xraum" (1832); „ßanbtagltieber für bie bcutfd^e ^Jlation" (1833);
„®a§ ©icbengeftirn ber Ärieg§^elben. Seben§= unb ^obtenfrön^e" (1833), toorin

er bie l^erPovragenbften ^elb.en ber Äriegggef(^id)te in fd^roungtiaften SJerjen be=

fingt; „S)ie Spolera. epifd)=tl)rifd^e§ (V)ebtd£)t" (1835); „ßgra ber ^eit. ©ine

©ammtung größerer po(itifd)er unb ^eitgenöffifd^er @ebidt)te" (1834); „iöeetl^oPcn.

eine p^antaftifd^e (X^arafteriftif" (1836); „(Sebic^t jum OJutcnbergfefte" (1840).

%ü.e biefe ©ad^en finb fci)r Perfd^ieben an äöerf^, toie audf) Orttepp'g gefammeltc

„(Sebid^tc" (1831) unb feine „Setuftigungen unb Steifen eine§ lobten, au8

3idiad'ä nadfigelaffenen ©d^riften" (1834). Söenig äöertt) l^aben ferner feine in

biefer ^tit entftanbenen 9lomane „ßöteftine" (1833) unb „S)ie ©eäd^teten, ober:

58aterio unb ^iftbora" (II, 1836). S)agcgen jeid^net fid^ „Drtanbo unb 9)laria,

ober ba§ 83ud^ ber Siebe. giomantif(^e Sichtung" (1836) burd^ gute, mit (Silüd

burdCigefül^rte ©vfinbung, fomic burd^ treffli(^e ©cf)itberung ber SeibenfdEiaften au§,

unb bie „.^timne an ®ott, unb: 5£)a§ .^reuj ober bie Sieligion. 3wei religibfe

Sichtungen" (1836) entfalteten eine reid^e ^ilberprad^t unb toirfen jum 2;t)eil

großartig burd) bie (Slut^ ber 2)arftellung , roä^renb bie „Silber bet '»Jlad^t in

Itirifd^em 9tat)men" (1837) 6rgüffe einer milben ^l^antafie finb , bie fid^ im
©raufigen gefättt. ^m ^. 1836 mar £). angebtid^ „toegen mangelnber ©ub=
fiftenjmittcl", in ber 2;^at aber wegen mißfälliger potitifd^er (Sefinnungen au§
Seipjig auägeroiefen roorben. @r manbte fidl) nad) ©tuttgart, wo er längere 3eit

mit Ueberfe^ungen (©§afefpeare unb 83t)ron) unb anberen litterarifdlien Slrbeiten

bcfd^äftigt War. |)ier fd^loß er fid^ aud) ben burd^ ^erweg'^'S f^reif)eitglljrif in

eine neue ^at)n geleiteten bemofratifd§ = politifd§en S)id^tern an unb fdirieb feine

„Sieber eine§ potitifd^en ^agewäd^ter^" (1843), in benen er n-eitic^ jur atttäg=
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lirf)en ^^i)Xü]e l^erabfanf. ^m ^. 1854 fe^rte D. in bie ^eimatf) auvücf unb
machte ^lev ben legten Söei-ju(i), bie öernac^Iälfigte %t)iolo%[e toiebev aufzunehmen.

3)er 9ef)offte ©ifolg büeB auö, unb fo lafjen bie toeiteren ßebenSjotive beö S)id§tev&

nur eine 9leit)e öon Sagen be§ i^ammerö, bev ©ntbel^vung unb ber 3eni|jenl)eit

büdEen. Seine ^IRufe ru{)te jmar ni(f)t; boc^ war fte ^ur bienenben ^Bagb ge=

roorbcn , bie \\ä) fetbft nid^t entblöbete
,

gereimte ©intabungen 5U i^eftlidjteiten

Tür S)origoftn)irtt)e ju fi^reiften; fie war buid^ 5tott) unb ßlenb ju einer |)od|=

ftaplerin t)era6gefunfen , h)el($e ben 3!JlitteIn jür bie materiellen Sßebürfnijje be&

S)i(i)ter§ buvd) Sobgebiditc an begüterte ^riOatperjonen ober SBibmungen an

türftlicfie ^^erjonen aui^uleljen ftrebte. Söäl^renb feine§ med)felnben ^tufenf^att^

in ©(i)fölen, Hamburg unb 9laumburg entftanben in biefer ^eit „^fieue ^jreu^ijdie

©olbatenlieber" (1855) unb „klänge au§ bem ©aaltf)ale" (1856), Don benen

nur bie (enteren an fein el^emaligeg reid^eS 3lalent erinnern unb manct)ei fd^Önc,

tiefgefühlte Sieb enti)alten, ba§ feiner ©e:^nfudE)t nad^ ber ^eimott) 9lu§brutf gibt.

2)ann ging e§ fdtineÜ. mit if)m bergab. Unfähig, fii^ felbft ein geregelte^ gort»

fommen in ber Sißelt ^u ebnen
, ^erriffen in feinem Innern über ein t)erfef)lteä

Seben, fant er fd^lie^lidt) jum 2ot)nbidt)ter, ja ^um ^Bettler tjerab unb am 14. ^uni
1864 fanb man itjn tobt im ^Jlül)lgraben (Meine ©aale) bei bem S)orfe 3l(m=

x'xä) : er befanb fidf) auf bem 2Bege öon 9laumburg ju feinem unermübtidE)en

2öol)tt'§äter, ^:profeffor ^eit in @d£)ul)3fotta. Ob er ben Sob freiwillig gefuc^t

f)ot, ober ob er OerunglücEte, ift ni(^t feftgefteHt toorben.

Senaifc^e 3eitung öom 21. 2luguft 1878. — ^:^ru^, ^ufeum, Mrg.
1864, ©. 379. — ^ur3, ®efd)ic§te ber beutfcl)en 9tationallitteratur, 33b. IV,

S. 27. 33rümmer.

Ortlicb: ^0% ^)ltp. £)., Porträtmaler, geb. 1791 ju ©rofeneffelmang,

jeigle f(^on in ftü'^efter Sugenb entfd^iebene 9leigung jur ^unft, !am aber crft

in feinem ätoanjigfien ^a^xe auf bie 5Jlünc^ener Slfabemie, too er fiel) ju einem

im 5portrötfadt)e äu^erft tüd^tigen Äünftter bilbetc. ©eine ßeiftungen errangen

bei f^Qf^Qfnoffen unb Saien bie el^rcnbfte ?lnerfennung. ßeiber geftattete i|m

in ber legten |)älfte feine§ ßebenä eine faft ununterbroci)ene Äränflid^feit feine

anftrengenbc 3lrbeit, meSl^alb er fid) aud£) öielfad^ mit @emälbe=9ieftauralion bc=

fd^äftigte. ^m §rüi)jal)r 1851 empfa'^len il^m bie Sler^tc ein milbere§ Mima jur

@rt)otung, meiere er im füblii^en jirol p erlangen hoffte, er fanb aber fd^on am
9. ^uli 1851 äu gjterau ben Sob.

9}gl. 9lacä^n§ti II, 443. — 91agter 1841, X, 384. — Äunftöcreing»

33eridl)t für 1851, ©.51. ^t)ac. ^ollonb.

Drtlot): Sfo^ann (S^riftop^ £)., geb. ju Breslau 1675, 9tector ber

^Jiicolaif^ule unb giat:^§b{bliot^efar p ßeipjig, f 26. ^toö. 1751. (^^eufel,

;Gci-i!., 33b. X, ©. 233.) ©eine jal^lreidtien egegetifd^en 2lbt)anblungen , meldte

''Dteufel a. a. D. auffül^rt, öerratl^en eine oortoiegcnbe ^leigung, fid^ mit fleinen

fragen ju befd^äftigen, unb biefelben im i^ntereffe ber altfirdt)lid£)en 2lnfd^auung

Dom % %. äu löfen. 3llfo j. SS. tt)e§l|alb ftnb bem 2lbam bie 5Ü)uxt t)orge=

fü^rt morben (®en. 2, 19)? Ob beg^alb, bamit er unter i'^nen öergeblid^ nad^

einer ©enoffin fud^e unb baburd^ für bie 2Beibe§f(^öpfung öorbereitet Werbe? —
^Jiit ber ©d^lange ift nidfit jugleidi) ber ©atan beftraft („serpentem non punitum

cum Satana, Gen. 3, 14. 15", 1708 p. 26 ff.).
— 2)ag Äainiäeid^en mar baS

blo^e @otte§urtl^eil, ba^ 5^iemanb ben ^ain tobten bürfe („de signo Caini" 1701);

Äain will in @en. 4, 13 fagen: „meine ©ünbe ift größer, alö bafe id^ mein

3lngefid£)t ergeben bürfte" („de Caine non desperante" 1706). ^n biefer 5lrt ift

alleg Uebrige. (5. ©iegfrieb.
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£)rtIo6: !^axl O. tDurbe am 17. Januar 1628 ju Oelö in ©^(etieii

geboren, too jein 33atet faiyetlid^et ©teueteinne^met war. @r ftubierte feit 1647

in SBittenbeig X^eotogie, toeilte nadi) iöeenbigung feiner ©tubien nod) 6i§ ^uni

^af)xt 1656 alö S)occnt bafelbft unb fc^Io^ fic§ roä^renb biefer 3^*^ befonberS

an Sluguft SÖuc^ner an, burcf) ben er and) f(f)on alö ©tubierenber jum S)id)ten

angeregt tourbe. ^m (Februar 1657 tourbe €). ^aftor unb Slffeffor be§ Cetä»

nifd^en ßonfiftoriumä ju SSetnftabt, unb im 3^uli beffelben 3^at)re§ Stabt= unb

^ofprebiger, foioie ßonfiftorialrat^ in feiner SJaterftabt Delä. ^m 3»uni 1669
rourbe xt)m awS) bie £)elgnifif)e ©uperintenbentur übertragen, borf) legte er im ^uli

1670 biefeö 5lmt eingetretener 3fi^^üriniffe roegen, bie if)n beim .!^ofe in Un=
gnabe bracEiten, raieber nieber unb gog fic^ in baS ^riüatleben nad^ ^öreetau

jurüil. .^ier übernatjm er im ^uü 1672 ba§ S)iaconat an ber ßüfabet^fircfie

unb öerroaltete baffelbe bi§ ^u feinem 2obe, am 17. Sluguft 1678. — S)ie

jugenblid)en f^rlic^te feiner S)id^tergabe , in bereu '^Inwcnbung er narf) feinem

eigenen 23efenntni^ Qpi^, Su^ner (f. 31. S). «. III, 425) unb ^ot).

jßcter %\^ folgte, finb un§ aufbett)af)rt in M. ^l^art Ortlob'S „(Siebenmal fteben

@ei[tlict)e ©ebanlen in gebunbener ülebe" (1651), roatirenb feine fpäteren Sieber

unter bem 3:itel „Sottfelige iBetrad)tungen" erfcf)ienen fein foHen. 2Beitere Söer=

breitung in @efangbüd)ern fanben bie Sieber „®ute ^Jlad^t, mein ^leifd) unb

93lut", gebid^tet, al§ feine beiben erften Äinber frü^ öcrftorben roaren, unb

„Unfer SSJanbel ift im .g)immel, bort ift unfer 33ürgerred)t".

^ocf), @ef(^id^tc be^ ,f?ir(i)entieb§ unb ^iri^engefangS, S3b. III, (&. 67 ff.

©tuttg. 1867.
'

aSrümmer.
Drtloff: S'i^iebric^ O., ^röfibent be§ Oberappellotionägeric^t^ ju 3fena,

Ujurbe am 10. October 1797 ju ©rlangen geboren, ©ein Söater Dr. ^o^Q^ti

3lnbrea§ Dttloff {)atte fid) , auö einer ©ii)ul^mad)erfamilie ftammenb unb fetbft

jum ©rf)ul)ma(i)er beftimmt, burc^ feltenc Energie eine tt)iffenf(^aitlid)e ©teüung
erJDorben unb tourbe ^rofeifor ber ^^ilofopt)ie ju ©tlangen. 1803 fiebeÜc

er mit feiner f^omilie narf) fi'obuvg über unb rourbe bafelbft ipolijeibirector unb

|)ofratf). (5r ift ber SJerfaffer bev ©c^riften: „jDa§ 9terf)t ber ^anbroerfer"

(2. Slu^g. ©rlangen 1818) unb „Corpus juris opificiarii ober ©ammtung bon

attgemeinen ^nnungägefe^en" (2. Slufl. Erlangen 1820). ©eine Siebe jur

SBiffenfc^aft unb ernfte Seben§auffaffung übertrug ber 3Jater auf feinen einzigen

©otju griebiirf). S)iefer befu(i)te hü'^ ©t^mnaftum ;^u Coburg öon 1809 bis

1814, in roeldiem 3ai)re er bie Unioerfität ^ma begog, Meijx noc^ al§ bie

Sfuriften ©eibenftidfer unb ©c^roei^er l^aben bort roo^l ber ^iftorifer Suben unb
ber 9latur|orfd)er Ofen auf if)n eingemirft. ßr fe^te feine ©tubien bann in

©öttingen , roo er bei -^ugo unb ^Bergmann f)örte, unb in (Erlangen fort, unb

befucf)te ftft§ neben ben juriftifrfien and} naturroiffenf(f)aftlic{)e iöorlefungen.

1816 rourbe er ^u Erlangen narf) @inreid}ung einer Slb^anblung über bie

5^oöeIIe 118 „3fufttnian§ neue 33erorbnungen über bie ^inteftaterbfolge" u. f. ro.

(Coburg 1816) juni 2)octor ber ;^l)ilofopIjic pioniooirt. S)ann beftanb er ha^,

©taatöejomen unb rourbe noc^ im g(ei(i)cn ^at)xt ^ofabüocat in .Coburg.

1817 übernal^m €). ju feiner aböocatorifc^en '45raji§ aud^ bie 5]3rofeffur ber

@efdf)id^te am Gymnasium Casimirianuui. 3luf ®runb ber £)iffertation „Com-
mentatio juris romani de thesauris" etc. (Erlangae 1818) erlangte er 1818
^u ©rlangen bie SBürbe eine§ S)octor ber 9led)te. Üinje al§ au^erorbentlid)ev

^Jrofeffor nadt) ^alle unb al«5 orbentlii^er ^rofeffor nad) Königsberg le^^nte £).,

öon feinem SanbeSfürften jum Jperj. ©äd)f. Jpofrat^ ernannt, ab unb übernaljm

1819 bie il^m übertragene orbentlid^c $rofeffur ber Steckte an ber Sanbc5=

unioerfität 3^ena. ®r füt)rte fidt) in biefelbe ein 'mit ber ©d)rift „55on htn

Umgem. beutf(I)c S8ioRral3liic. XXIV. - 29
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^anbjd^riften unb 9Iu§gal6en bee JQlijd)eu ©cfe^eS" u. ]. m. (.^oBurg unb
i?ei)3äig 1819) unb la§ über ^Panbcften, beutjc^eö ^viöat= unb Sef)nrec£)t, ^anbel§=

led^t unb Äirc^enrec^t. 33t§ 1825 toor £). aud) ein tl^ätiger ^Jlitatbeiter im
©d^öppenftu^^l unb öeiia^te biele Uitt)eile. 1826 tt)uvbe er äum Slatf) im Dber=
a|)|)eIlQtion§9erid)t ernannt

, fc^ieb bamit Qt§ orbentlidier ^rofeffor au§ ber

juriftifdien f^acultät qu§, toibmete [ic^ ieboc^ noc^ big Dftern 1844 ber afQbe=

mijd^en jt^ätigfeit q(§ orbe.ntli(^er ^onorarprofeffor , aU meld)er er über beut=

f(i)e§ ^riüQtredit unb Äir(f)enrecf)t 1q§. ©eine 33orIefungen mürben nid)t foroo'^l

megen it)rer äußeren goi^w , bie nid)t befted^enb mar , als roegen it)rer mif|en=

ycf)aHtid)en ©rünblid^teit unb ©ebiegenl^eit l)0(i)gef(i)ä^t. 3lu§ ber Sl^ätigteit

für biefelben gingen bie „©runbjüge eine§ ©l)[temeQ be§ 2:eutfcf)en '^5riöotre(i)t§

mit 6infd)lu^ be§ !i?cf)nrec^t§" (Sena 1828), ein ©runbri^ mit jorg^ältigen

Sitteroturangaben unb merf^öoHen 3Inmerfungm Ijerüor, ber öon j)3äteren Sei)r=

büdiern über biejcn ©egenftanb grünblidf) ausgebeutet roorben ift. ©in ©rgebni^

jorgfamcr Stubien ber t)anb|d)riitlid)en Uebcrlieferung ift bie „(Sammlung
Deutjd^er 9te(i)t§queIIen", bereu 1. 33anb ba§ 9led)t&buc£) naä) ©iftinctionen

nebft einem 6ijenad)er 9te(i)t§buc^ entt)ielt (3iena 1836), mät)renb ber 2. 33anb

ba§ 9te(^t§bu(i) ^o'tiann 5ßurgolb§ unb ftatutarifi^e 9{ed§te Don ®ot{)a unb

eijenac^ mitt^eilte (1860). ^m gjlärj 1844 icurbe O. „in «erüdEfid)tiguns

feiner burcE) langjätirige Sienftfü'^rung bemiefenen unb erprobten äBiffenf(|aft=

li(i)!eit, 3;f)ätigfeit unb ^öerufätreue" pm ^räfibenten be§ ®efammt=£)6erappella=

tion§gerid)t§ ju 3iena ernannt. 9ln bem bered)tigten Slnfe^en biefeg @ericf)t§=

I)OTe§ t)at D. baburd^, ba^ er ftetg in ber TOitte ber geiftigen 3trbeit ftanb unb
bebeutenbe unb umfangreid)e 9teferate felbft übernat)m, einen mefentlid^en ^Intl^eil

gefiabt. ©in S^ußn^B baöon ift bag Üteferat über bcn Unterrol^ner SanbeS=

l^o^eitgftreit ^mifd^en ©.=2Beimar unb 6.=^einingen. S)affelbe ift mitgetfjeilt

in „^uriftifd^e Slb^nblungen unb OteditäfäHe bon Drtloff, ^eimbad^, ©c^ülcr

unb (Su^et" (2 SSbe. Sfena 1847—57). 3u btefer Sammlung fteuerte D. u. o.

nod) 3lujfä^c über ben 2)iffeffion§eib unb über bie 33ermögen§ftrafen bei ber

6f]efd]eibung bei. .g)atte fid^ D. burdf) biefe unb frühere 3lrbeiten al§ ein ber

l)iftorifct)en '')tid£)tung angel^örenber ^urift bemäljrt, fo folgte je^t eine 9iei!^e

üon 3lrbeiten, bie i'^n in '^erborragenber 2Beife an Slrbeiten ber ©efe^gebung
betl^eiligt unb fie mit ebenfo fd^arfem at§ fi'Qftifd£)em SSerftanb förbernb geigen,

©in erfte§ 3ßict)C" feiner S^eilnafime an ber gefe^geberifdE)en Slufgabe ber neueren

3eit ift feine „allgemeine beutfd^e Söed^fetorbnung mit boUftänbiger ©rläuterung

nac^ ben ^Protocoüen ber 3U ßeip^ig abgehaltenen ©onferens" (i^ena 1848).

33ebeutfamer ift bie unmittelbare praftif($e S^eitnal^me, bie £). an ben S5orar=

beiten 3u bem in ben 2;l)üringifd)en ßänbern bon 1850 bi§ 1870, bej. 1879
gettenben ©trafgefe^bud^ nebft ©trafproceBorbnung, fomie an bem föniglidE)

fäd£)fifct)en bürgerlid^en @efe^bud£) bon 1863 ju netjmen berufen mar. ^Jlament»

l\ä) bei ben Slrbeiten ju bem le^teren l)at D. burd)au§ eine fülirenbe unb leitenbc

(Stellung eingenommen.

^m S. 1848 er{)telt D. bon ben ^um Dberat)peHation§gerid^t ;3ena ber=

einigten ^Regierungen ben ^luftrag , einer ©ommiffion jur 9lu§arbeitung be§

©ntmurfg einer (Strafproce|orbnung unb pr Ülebifion be§ bi§|er in mel^reren

Staaten gettenben fäd)fifdE)en 6riminalgefe^budE)§ bon 1838 ju |)räfibiren.

9tegelmäfeige 2;t)eilnel)mer biejer ©ommiffion roaren ^rof. ®ut)et au§ ^ena unb
2lppeHation§geric^töratl) (Sro^ au§ ^itbburgl^aufen , unregelmäßige &e^. 3?uftiä=

xat^ .ß'opf ou§ ©otl^a , b. S!örnberg unb b. ©denbalil. S)ie ©ommiffion l^ielt

bom 4. September bi§ 2. Tiobember 1848 unb bom 4. .^fanuar bi§ 14. Wäx^
1849 im (Sanken 94 Si^ungeit. 3)ie üiebifion be§ Sriminalgefe^bud)§ fottte

mit 9tüdfidt)t auf bie beutfdt)en ©runbre^te erfolgen, ber 35eratt)ung über eine
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(5trafptoce|orbnung lag ein l^anbfrfitiftlid^ei- ©nttouif jür ba§ .R'ömgteic^ ©ad^jen

ju @tunbe. f^ür einjelnc J^eite touxben 9teierate exftattet. 3luf ®runb ber

gefaxten 33e|(i)lüffc rebigirte £). bie ©ntroüTfe. 9lQ(i)bem bet (Snttouif jux @trat=

ptocc^orbnung in ber 5paxtie ber 9led)t§niittel no(f) mefentlid) öeränbert unb

reöibirt ttjorben war, tourben bie önttDürfe einer ©trafproce^orbnung unb eineä

©ttafgeje|bu(i)ö für bie tl^üringifci^en (Staaten gebruoEt (3fena 1849). 5lad^

nodimaliger 33erat^ung burcf) eine (Sonferenj ju 2Beimar im fjftüfiiafjr 1849,

ber £). gtei(^jall§ präfibirte, beforgte biefer bie Sftebaction unb ben 2)ru(f ber

?ftegierung§entn)ürie , bie bonn ju ©eje^en ertjoben »urben. ßänger unb in-

tenfiöer rourbe Drtloff'ö unermüblic^e Slrbeitöluft unb ?Ir6eit§!rait in 3lnfprud^

genommen buvd) jeine 5!Jlith)irfung an ber öom 20. Wax 1856 bi§ 18. 3^unt

1863 pericbifc^ in S)re§ben tagenben ßonfeten^ ber ^Ibgeorbncten ©a(i)[en§

unb ber bei bem £)6erappeIIation§geri(^t ju ^tna bet^eiligten Staaten ^wx 516=

faffung bc§ (Jntrouifä einc§ bürgertid)en @e|epud^§ unb einer bürgerlidien

5ßroce^orbnung. ^täfibent biejer 6ommi|fion toar ö. ßangenn, ^titgliebet waren

|)elb (^Referent unb Jöeifaffer be§ evften @ntrourf§ beö bürgertict)en Ö)eje^bu(^§),

|)änel, ^atfdiner, ©d^neiber, ö. ßriegern, ö. ^önig, fämmtlid) bem Ä5nigrei(i)

©aii£)fen angef)örig. ^m Sluftrage ber 3flegierungen bc§ ®eyammt=D6erappetta=

tion§geri^t§ ju 3ena fc^Ioffen fid) obigen an Drttoff, ©inteniö unb ^eerwaxt,

nur eine fürjere 3eit tjinburd^ oud^ ©ro^ Tür ©a(i)jen=^leiningen fpeciett. .^elb

ftaxb am 24. ^^pril 1857 unb an jeine ©teile trat ©iebcnt)aar. S)er ®ang
ber ^fratt)ungen ber ßommijfion toar ber, ba^ ^unädift bie ben ©ntrourf feft=

[teÜenben Sejct)tüffe in öoHer SSerfammlung gefaxt routben (9teöifion§=6ommij[ion)

unb ba| bann eine bejonbere 9{ebaction§=S)eputation bie ^ejdjtüfje rebigirte,

wox'auj bie Potte 23erfammlung fie enbgüttig gcnet)migte. S)ie Sogenannte

9tepifion be§ at§ ungenügenb befunbenen ^elb'fd)en @ntraurie§ geftaltete [id^

unter Orttoff'§ gü{)xung ^um ©dtiaffen eines im mefentüc^en neuen SBerfeS, foba^

ber urjpünglid^en 3}orlage im mefentüc£)eu nur bie SSebeutung einer ^aleriatien=

fammlung öcrblieb. Ortloff'ö Einträge unb 3tebactton§tiorf(i)Iäge erlangten Teget=

mä^ig bie 3uftimmung ber ßommilfion unb bei wichtigen J^eilen be§ ©efe^bu^eS

würben üon C aufgearbeitete f^afjungSöovfd^täge, fowie gan^e ©peciatentwilrie

ber SSerat^ung Don üornt)exein ju ©runbe gelegt unb im wefentlidien ange=

nommen ,
\o iä ben wirf)tig[ten Sapiteln be§ attgemeinen 2;t)eil§

, j. S. ber

ipanblung§fät)igfeit , beim ''^Pfanbrei^t unb ben ©ienftbarfeiten unb namentlid^

beim attgemeinen 2:^eil bc§ Dbligationenred)t§. ®er 9ieferent |)elb orbnete

ixä) bem Uebergewid^t Drtloff'S, ber befonberS an ©ct)neiber eine wirtjame

Unterftü^ung jaub, in üorurtf)ei{§|reier Slefignation unter unb O. Wiifete e§ ju

rül^men, wie ba§ ©c^idfal be§ uxiprüngtidtjen ©ntwurj^eö .^etb'ö SlrbeitSfrajt

ni{i)t ermatten lie^. ^Jtit 9tcd£)t be^eidlinete ©lo^ ben gntwuri bi§ jum attge=

meinen Jtieil be§ Obligationenred^tS al§ na(^ ^oi^n' unb 3int)alt im wefent=

Iid)en £)rtIoff'§ SBerf. ©an^ bejouberä gilt bicS oon bem äule^t genannten

2lbS(i)nitt beg @eje^bud)§, oon bem wicf)tigen unb bebeutfamen attgemeinen St^eile

be§ 9ted)t§ ber goxbexungen , ber auä) in ber ^raj;i§ al§ bie am forgiältigften

bearbeitete unb gclungenfte ^^^artic bfg bürgerlichen ©e|e^buc^e§ attgcmein aner=

!annt worben ift. Sin bem hti ber 23erat!§ung ju ©lunbe gelegten ©ntwurfe

Drtloff^ö würbe nur Wenig geänbert unb ti gelang bei ber 5}ortrefflid){eit ber

SSorlage, bie 33erotl^ung bic|e§ J^eilcä in ber furzen 3^^^ ^o" taum einem

^Jtonate ^u Snbe ^n iü^ren. ©d)on öor ber ^Beraf^ung bc§ attgemeinen 2;l)eil§

be§ Obligationenrcd)t§ war Pon ©eiten fad)fifd)er ^Jlitglieber ber ßommij)ion

ber ä}otfdl)lag gemad)t Worben, bei ber 2?cratl)ung nid^t mel)r Drtlof|'fd)e

©ntwürfc, fonbern ben .^elb'fdlien ju @runbe ju legen. @r Wuxbe inbe^ bon

bem ^röfibenten ber (Eommiffion ö. ßangenn felbft im .^inblicl auj bie bi§=

29 *



452 Ortloff.

fjerigen üiefuttote ber ßommijiionsarbeit toiberlegt unb tjieiauj abgelehnt. 9iac^

bein Sintveten beö iorniQeioQnbten unb iuiifti|(^ ic^ärieren neuen Dtejerentcn

©iebenl^aar gelang e§ befjen Slvbeitehait iebod), bie gegenübet bem unäurei(^cn=

ben älteren Sntrourfe nött)igen neuen SJorlagen iür ben fpeciellcn Jl^eit be§

Dbligationeniec^tS, joioie iür gamiücn^ unb Qrbred^t red^tjeitig äu beenben

unb ttiurben bieje öon nun an bcr 33erat^ung 3u ©runbe gelegt. S8ei ber ein=

ge!)enben ^^rüjung, joroie ber nionnigfac^en materiellen unb rebactioneüen Um»
geftaltung au(^ biejer %t)nlt , bie entroeber nid^t bon \o principiellcr 33ebeutung

ttiie bie jrütjeren ^Äbfd)nitte maren ober bereite bemd'^rte neuere ©eje^e al^

(Stunblage benu^en tonnten, [taub Drtloff'ö SBirfen nad^ roie üor im S5orbn=

grunb. S)ie erfte Sejung be§ Entwurfs mürbe @nbe Wcix^ 1860 , bie jmeite

gnbe IHoi beffelbcn ^at}xe^ beenbet. 8eit 1865 ftef)t ba§ bürgerliche @efe^=

bud^ (5arf)jen§ in gebeitjlid^er unb öon ^utiften unb SSeöötferung anerfannter

SGßirfjamfeit. ^n ben tpringifdt)en (Staaten mürbe e§ iebod^, tro^bcm D. marm

baiür eintrat, nidjt eingejütirt, namentlich toegen ber (£d)mierigteiten , bie bai

@runbbud£)= unb |)t)pot§eIen|t)ftem be§ @efe^budl)e§ gegenüber bem bisherigen

9lec^t§äu[tanb biejer Staaten mit [idC) geführt ^aben mürbe. 3)er .g)eimatl)

öermoi^te |o bie tangjäiirige aujopiernbe ©eiftegarbeit Crtloff'ä nidt)t ju nü^en,

im Äönigreic^ ©ac^fen ift i^r großer ^ntijeit an bem geltenben ©eje^bud^ nur

toenigen 6ingemeii)ten überl^aupt befannt gemorben.

Cl^ne t)raEtijrf)e§ ©rgebni^ überl^aupt blieben bie Verätzungen ber jä(i)fi|d^=

t^üringijc^en ßommijfion über ben Don 5Jlar|cZner ausgearbeiteten (Sntroutf einer

Siöilproce^orbnung. Sie mürben Dom 26. gebruar 1S61 bi§ jum 18. Sfuni

1863 äu £)re§ben abge^atten. £'. öertrat bielnial allein bie t^üringifd^en

Staaten. Slud^ "fiieibei fid^crten bie Si^ärie bes juriftifd^eu Urt^eilö, bie pra{=

tifd^e Srialjrung unb iormaIe§ (Sefc^icl D. eine leitenbe Stellung. 3f» ei>lei-'

Sefd^cibenl^eit redl)nete D. in einem 93rieje an bie Seinen „biefe Slrbeiten ^u

ben mic^tig[ten gefct)äitlidl)en ßreignifjen feines unbebeutenben fiebenS". 2lm

19. 3iuli 1866 feierte D. im Äreije jeiner gantilie äu ^ena unter aüjeitigftcr

S^eilnatime fein SOjä^rigeS S)ien[tiubiläum alS praftijc^er ^urift. 33on äöeimar

mürbe er jum roirflid^en ©e'^eimerat^ mit bem ^k'äbicat (5iceEen5 ernannt,

mä^rcnb anbere tl)üringiid)e Staaten i^m l)o]^e Drben öerlie^en.

2Bar £) unämeiiclf)aft ein bebeutenber unb fdl)ari|"inni9er ^urift, fo mar

er nid^tS meniger als ein einfeitiger. 2)ie frf)on in ber ^ugenb bemä^rte "Oteigung

iür 9iaturmiiienirf)aiten unb ganj befonberS bie iür @efd)id)te begleitete il§n burd^

jein ganjeS ßeben. S)urd) feine „(Sefdtiidite ber ®rumbadj'fd)en .l^änbel" (4 33be.

;3ena 1868—70) l)at er bie le^tere SBiffenfdjait nic^t atS 2;ilettant, fonbern

als unraittelbor auS ben Quellen arbeitenber grünblid^er @elet)rter bereid^ert.

SBä^tenb angeftrengter 2:l)ätigfeit in ber ©efe^gebuugScommifjion ju S)reSben

mu^te £). audt) nod£| bie 3eit iüi-' i)it mül)felig[ten Stubien im föuiglid) fäc^fifd^en

^au|)tftaatSard)iu äu erübrigen, meld)eS für bie gan^c 91rbeit ben «Ipauptftoff

lieferte, ^n ber ^^Ibenteurergeftalt beS fränfifd^en üiitteie SBil^elm ü. ©rumbad^

mit feinen SSejieljungen ju ben il^ifc^öfen öon äüürjburg unb ben ^erjogen öon

Sad)fen fpiegclt \\ä) ber ®eift einer ro'^en , öon @emalttl)ätig{eit unb 2lber=

glauben bemeglen 3eit- 5cur müt)fam liefen [id^ bie gä^en mirrer ßreigniffe

unb ^erfal^rener Strebungen -öertnüpicn unb baS ©erüfte beS SlctenmaterialS

ragt überall auS ber ^arfteHung IjerauS. Slber um ein anmutf)ig leSbareS

„ißilb aus bev beutfd^eu 35ergangenljeit" mar es bem 33erfaffev ntd)t ju tl)u'n

gemefen. Sie gorfi^er in ber d5efd)idl)te bcS 16. 3al)i:l)unbert5, fomol^l bcr

politifd()cn als ber 6ultuvgefd)id]te merben auf lange ^eit l)inauS Ortloff'S ge=

biegene unb ernfte 5orfd)erarbcit benu^cn unb feiner fclbftlofen Eingabe unb

feiner Dpjermilligfeit — ha?! SScrt mürbe auf beS 2}eiiaffere eigene Soften
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gebtucft — SDanf fd^ulben. ®en Stud unb bog ßifd^ctnen ber legten X^tiU
bicfe§ ®e?ci)id^t§iDeifg loütc fein 25ctfQ||ci- nid}t met)r evIeBcn , er ftarb am
10. Dctobcr 1868 ju ^fena an einer Sungenent^ünbung. Son feiner f^at'iitie über=

lebten il^n Oier ^inber erfter @f)e, fon)ie feine grau unb brei ^inber ^tüeiter @^e.

3tt)ei feiner ©öt)ne toibmcten fid^ ber 9ie(^t§tt)iffenf(i)ait, öon benen einer,

Dr. .jpcrmann Orttoff , früt^v* au^erorbentlicfier ^rofeffot ber 9iec^te ,vu 3fena,

jc^t Sanbgerid^tSratf) ju SBcimar, bic öom Sßater mit feltener 2Iul,iei(i)nung

öertretcne 5Di§ciptin burd^ jotiheid^e 3lrbeiten fötberte, 3. S5. „^Jletl^obologie ber

9tec^t§= unb @taat§miffenfd)ait" (53raunf^toetg 1863), „Se^rbuc^ ber (5rimina(=

polijci" (Seip^ig 1881), „S)ie ftrafbaren .g)anbtungen" (^ünd)en 1883), „@e=
ricE)tIicf)e «Rebefunft" (2 %l)lc. ^eutoieb 1887).

3fn 31Hen, bie O. tannten , "^at bie Erinnerung an feinen lauteren unb
un6e[ted)li(^en 2Baf)rt)eit§ftnn unb feinen geroben unb aufrichtigen S^arafter

baucrnb nac^geluirtt. ^JJlit Humanität unb ^itbe, mit regem ^aniiticnfinn unb
fjfrcube an ©efelligfeit unb ^unft paarte fic^ ein ernfter unb [trenger 3ug, bem
bic ^flid)terfüttung ba§ oberftc ©efet; be§ ßeben§ mar. 2Bie er ieber S3eein=

fluffung feineä rid^tertid^en Urtt)eil§ Don oben unzugänglich mar, fd)to^ er fid^

aud) gegenüber ben unteren Strömungen ber ftürmifd£)en adEitunboierjiger ^al^re

bei attem pattiotifd^en ©inn unb üoUer 2öürbigung ber conftitutioneüen 9tegie=

rung^Torm ernft unb ftreng ah. @ine Don it)m tierfa^tc S3rofd^üre „S)ie

Slgitation in Sfena im 3Iprit 1848" (3fena 1848) fennieid^netc bo3 3;reiben

untergeorbneter Slgitatoren mit fatfaftif(^er ©d£)ärfe. S)et ftd) regenbe Unmitte

fd^eiterte an ber allgemeinen 2öert^fdt)ä^ung be§ 5Jtanne§.

2öa§ €). ben ßebenben mert^ madt)te, bie l^armonifdEie 35ercinigung ernfter

geiftiger SIrbeit unb bauernben miffenfd)afttidf)en 5Berbienfte§ mit einer abge=

fdf)toffenen cf)arafteröotten ^erfönlid£)feit roirb anä) bie Erinnerung an if)n über

bie mit il)m lebenbe Generation {)inau§ mad^ ert)alten.

Diefrolog öon ^ermann Ortloff in ben 35lättcrn iür 9fted;tgpflege in

Jtiüringen unb 3ln^att. 33b. 16. ^. ©d^ulj.
Ortolf ö. SBeiffened, Er^bifc^of bon ©atjburg, (feit 1344, f am 12.

3lug. 1365). 9ladE)bem er bic S)ompropftei angetreten, trat balb ber Job feinei

5ßorgän9er§ ^einrid) (üon ^^rnbrunn, 1338 — 1343) im ^uguft 1343 ein, unb
ber 2öa{)l OrtolfS folgte ot)ne Sdötoierigfeit bic 23eftätigung burd) '4>apft

Siemens V. in 51öignon Januar 1344). ©eine politifdje 3:^ätigfeit begann
ber neue @räbifdl)of in ber Erneuerung ber 93ünbniffe mit bem |)aufe ^ab§burg
(|)er6ft 1344). S)iefe Schiebungen mußten fid^ fräftigen, alg D. mit bem
nieberbairifd^en ^erjoge Stefan (1357) in eine Ocrtoüftenbc ge^be geriet!^, unb
.^erjog Sllbredtit II. öon Defterreid^ mit feinem be!annten ®efdt)idfe in biplo=

matifc^cn S)ingen ben ^affauer f^^eben ^mifdlien ben beiben Streitenben öermit»

telte. 2)od^ blieb bie .ßrieg§gefal)r entfeffclt, ba ber »afall be§ Erjbifdiofg,

Eber^arb bon X'^ann, al§ 2Int)ängcr SBaiernä, öon feinem geiftlid^cn 2el^n§^errn

geädt)tct, bemfelben, im 5Bertraucn auf 58aiern, 2ro^ bot. 2)a trat -öer^og ülubolf IV.

öon Deftcrreid^, bemüht, eine ßiga miber feinen faiferlid^en Sd)tt)iegeröater,^arlIV.

äu ©tanbe ju bringen, unb ju biefem gtöcrfe im Söinter beö ^. 1362 (E. Jänner
bi§ Februar) ©aft be§ Erjbifd)of§, feit (29. Jänner) 1362 it)m eng öerbünbet, at§

Sc^iebSmann ein unb bemirfte einen Iciblid^en ^jlu§glcid^ ämifdl)en D. unb fdnem
unbotmäßigen 33afaIIen. 33alb trug aber audl) ber Er^bifdliof al§ 33unbe§genoffe

9tubolf§ IV. bie gan^e ßaft be§ i?riegc§ mit ben bairifd)cn Söittdebadicrn, feit

2irol§ Erwerbung burd^ bic <g)ab§burger (1363) gefd^morenen f^einben be§ letzteren.

Sic tou(^§ i'^m balb über ben Äopf, al§ bie 33aievn ^Dtül^lborf belagerten, unb
toieber^olt erging fein |)ilferuf an ben ipab§burger, ber enblid^ erfd)ien, unb burd^

feinen Angriff auf Stieb (2lug. 1364) ben Entfa^ gjlü^lborfä bemirfte. ^^Iber auc^ ber
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^papft legte fid) in§ 'DJlittet, unb bebrofite beii (Sv3bi|d)oi mit bem 53anne, wenn
er ni(^t bie Söaffen nteberlege. @o mu|te ftcJ) D. jum ^^rieben Bequemen. —
2lu§ ber inneren @efd§tci)te ©aljburgg öerbient: bie erneute Sergrocrfsorbnung

öon 1344, bie 3tufnaf)me öon ,^tt)ei ^fubenjamiüen in bie ©tabt „unter aUen
9le(i)ten unb 5^-eit)eiten", bie fie in ©aljburg unb an anbern -Orten im ßanbe

genö^en (1346), bie bag ßanb (1348) öert)eerenbe 6eu(^e, ber „fi^roar^e Job",
toeld^e t)om SBolfSloa'^ne jur i^ubenöertotgung ausgebeutet tourbe unb bie Sßerbefle»

rung be§ ^J^ünäroejenä (1353) burd) SSeftaÖung einci {Florentiner ^JMn^mciftcrS— 6rtt)ot)nung.

(J?(einmat)ern) , Unpartet)ij(i)e 2I6^anbIung üon bem ©taate be§ ]. d.

©at^burg unb befjen ©runböeriaffung (1770). — 2f). 3iuner, (Sl^roniJ üon
©aljburg III. — 21. @. ^;^id)ter, Salaburgö ßanbe§gejd)ic^te (1865). — 3ianer,

©al(ib. Äulturgejd)id)te in Umriffen (1871). — Jpuber, 3}crein. ^lirotä mitDcfter»

reid^ (1863) unb ®efc^. gtubolfS IV. öon Defterreirf) (1865). Äroneg.
Ortolf: Dr. „D. bon S3at)rlanbt ober S3et)erlanbe", Dr. „ber er^nei", ein

äu^erj't öiel genannter Slr^t, beffen tjolfäl^ümlii^e mebicinift^e SSüc^er lateinijd^

in ^enge abgefd^rieben unb nac§t|er in l^oc^beutjc^er unb nieberbeutfc^er 58ear=

beitung biet gebvudt [inb, ift jeinen fiebenSumftänben nacf) faft unbefannt. (So

!am e§, ba| er na(^ ben ßüberfcr S)ru(fen in bie jiceite ^älfte be§ 15. Sal^rl^.

geje^t tourbe, aud) fälfc^licf) aU Ortolf ^Jlegenb erger, IReienberger (bon 2Jlegen=

berg) ange|ü^rt ift (roie bei ^äfer, 2. 3lufl.), mä^renb er bod^ nur .Sonrab

öon ^Dftegenberg (f. 31. S). SS. XVI, 648) benu^te. ©ic^er i[t, baB er au§

iBat)ern flammte unb um 1400 in SBür^burg (ebte. 6r jcEirieb au§ ben i'^m

befannten 2lr3net)bü(^ern be§ 5lttertl^um8 unb Mittelalter^ ba§ „Slr^netibud^"

pfammen „bon allen geprobten ber 5llen|d^en" k. , nieberbeutjd^ „Bok der

arstedien van allen krankheyten van ghebreken des mynschen". S)a§ 33uc^

„wo sick en mynsche regeren schal in den XII maentten des jares" fd)eint

nur ein Sl^eil öon jenem; beffen Ic^teS 35u(^ „van der nature der krude"

lautet, ^lu^erbem ift öon if)m ein 33udj ermatten „wie sich schwangere frauen

verhalten sollen — ortholfius doctor in der ercznei" : e§ erfc^ien gebrudt s. 1.,

a. et typ., ift aber tt)ot)t nur Ueberfe^ung au§ bem Satein (f. ^ain, 5lr. 12,117).

Sateinifd^e ^anbfd^riften finb mef)r|ad) in 5Mnd§en , ha^ f)oä)h. „Slrjne^»

bud)" erjd)ien s. 1., a. et typ. (üietteid^t bei 3at)ner in Stugäburg), 1477 in

gflürnberg bei 5lnt. i?oberger (O. |)afe, S)ie iToberger, ©. 161), 1479—1482
unb 1488 bei 2Int. ©org in 2lug§burg unb 1490 bei ^anfen ©d)oppfer in

2lug§burg (^ain, ^x. 12111—12116). 5lieberbeutfc^ bitbet ba§ SBerf ben

bebeutenbften 3;i§eit be§ „Promtuarium medicinae — en bok der arstedien",

gebrudt au ßübedE bei aBarti)o(omaeu§ ©ot^an, 1484 (|)ain 4035, S)eede,

©. 8 f.). ^od) 1523 toirb „5Jlet)fter Ortolff" bei ber Uroscopie im „Sha-

pherders Kalender", SdoftodE, 2. S)ie|, genannt; e§ ift ba^er fraglid^, tt)ie weit

er an bem „Herbarius" ober „Ortus sanitatis" bef^eitigt ift, ber alö .,Gheuoch-

liche Gharde der Suntheit" 1492 bei ©teffan Strubel in ßübed in argem ^Jlagiat

gebrudt tourbe unb al§ 2. Slnl^ang ein Sud^ „van allen varwen des waters

der Mynschen" fü'^rt. (S)eede, ©. 17 f.)

S. Sa^er, 3u «JJtacer gtoribuS, in 3eitf^r. f. beutfd)e $^it. XII, ©.
349 ff.

— ^. ^ä]tx, Se^rb. ber ®efd^. ber 5«ebic., 3. ^earb. I, ©. 818
unb 820. - aßadernagcl, ®efd^. ber S)eutfc^. Sitt., 2. ^ufl. (S. «ülartin)

I, ©. 435. — Ueber ben Ortus Sanitatis: @. Metier, (Sefd^. ber 33otanit IV,

©. 190. — ©urtt u. §irfd^, 33iogr. Sej. ber fieröorr. Slerjte IV. ©. 440.

Traufe,
Crtulf: Mogifter Ortulphus öoHenbcte am 20, £)ec. 1382 bie Crget im

Minoritentiofter ju @örli^. S)er 9iefroIog nennt il^n berül^mt (famosus) im
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Otgetbau (in arte organicaj. 6r fott auä) ba§ Sc^nt^ioevE am 9lat'^?geftü'^l

gefettigt tjoben, atBeitete 1377 unb in ben yolgenben 3^af)ren am 9ieubau beS

Siaf^tiaufeg, erl^tett namenttid^ 1378 anbert^alb ©d^ocE ®rofct)en pro stuba, alfo

ba öon einer 93abe[tube nid)t bic 9lebe jein fann, jüv eine (burrf) ermävmte

ßuft?) ^ei^bare Stube, bie fonft „ii^aube" genannt rairb. ißieüeic^t evt)ielt ex

ben So^n für gefd[)ni^te§ ©etäfet.

Script, rer. Lusatic. ''Jtcuer fjolge 1. S5anb S. 305 unb 342.

Ar au je.

Drtöümg ©ratius: ]. ^xaüm, S3b. IX, ©. 600.

Dr^Clt: ^man €). (Ortzenius de Zeeuw), Otejormation^prebigev im 16.

Sat)r^unbert , beffen äöirfjamfeit befonberä für bie ©emeinbe ju 2öejet i^re

1)o1)t Öebeutung '^atte. ^m S)orie Dube = 3:on9e aui ber filbljoHänbifd^en 3fnjet

fjtaffee 1505 geboren, trat er in ben '^riefterftanb , unb übte feine geiftli(J)en

^pflid^ten ju ^ibbetf)armS, ."paag, 2)eöenter, Slöin unb an anberen Drten biet=

leicht jd^on in milberem euangelifd^en ©inne. S)er vg)eterobojie üevbä(i)tig, üev=

liefe er 1531 fein Söatertanb, unb fanb 1538 eine ^3lnftettung alä ^^^rebiger ber

iReformirten 3U äBefet. 5)ort loirfte er neben bem n)ot)16efannten 9ie:tor 3lbolf

eiarenbad) (f. 31. 3). iß. XVI, 61), unermübet ^e^n ^a^re in 3n)ingU'§

©eifte. %i^ aber 1548 ba§ Interim oerfünbet ttjurbe, öerroeigerte er, roie feine

ßoßegen, bie Slnna'^me unb tourbe feincS ®ienfte§ cntfaffen. ^e^i fefjrte er in

bie .g)eimat§ jurücE unb foE ju 'D^ibbetburg unb an mef)reren Orten S^^^Ifi"!)'^

eine grofee 2:f)ätigfeit für bie Sac^e ber Steformation entroictelt f)aben, 6i§ er

1560 toieber bon ber (Semeinbe 3[öefel, too fiif) bie Sachlage geänbert I)atte,

berufen mürbe; bort rairfte er fortan biä an feinen Job am 1. Sfuni 1571; ben

öielen ^tüctitlingen au§ ^ollanb ein treuer ^Pfleger. 6r ^eid)nete firf) tt)ie burd)

©ele^rfamfeit fo burd) bie Unab'^ängigfeit feines (it)arafter§ auä unb mufe, ioie=

njol^t er feine fd)TiftfteIIevifd)en 3lrbeiten '^intertaffen t)at, boc^ unter bie fräf=

tigften ©tü^en ber 9{eformation gejault UJerben.

33gt. namenttid) SSotterä, üleformationggefc^. ber ©tabt Söefet. — 6.

^. ^. i^anfen, de Nederl. Hervormden te Wezel in Archief voor Kerkgesch.,

Bd. V, Bl. 368 ff. unb bie bort unb bei \)an ber 5Ia unb @lafiu§ er=

mahnten Duetten. 'oan ©tee.

Dö ober b a n O § ift ber ^larne mel^rerer nieber(änbifd)er ißudibruder aug

bem @nbe be§ 15. unb bem Einfang beS 16. S^a'^rfiunbert^. ©o ireffUc^eg in

ben Monuments typographiques des Pays-Bas au XV^ siecle öon ^. 2B. .^ot=

trop, La Haye 1868, ^ur ^ttuftration ber nieberlönbifd^en 35u(^brudergefd)i(^te

unb bon 3Ö. i^. 31. @. danipbett in ben Annales de la typographie Nöerlandaise

au XV siecle, La Haye 1874 (nebft Suppl. 1 unb 2, ebb. 1878 unb 1884)

jut S3ibliogropt)ie berfelben getciftet n)orbni ift , fo fel^It e§ bod) biö je^t nod^

faft gauj an nnterfud)ungen über bie perfbntidien 33etf)d(tniffe jener 'lllcifter,

unb fo finb mir namentlich aud) ]^infid)tlid) ber Jtnger beö ^Jiameni D§ in

fragti^er 23eäief)ung lebigüd^ auf ba§, mag it)re ^rurfe an bie ,g)anb geben, an=

geroiefen. ^ijxen ^Jlamen 'tiaben biefelben jebenfatt§ bon ber Drtfd^aft D§ in

ber 5^U-obin3 5^iorb=33rabant, mo bemnad^ i^re ober i^rer ^^aniilie airfprünglid^c

Jpeinmt ju fud)en ift. 311^ ben Ort if)rer näd)ften iperfunft aber be^eidjuen alle

aufeer ©ottfrieb €). , tt)eld)er feine ^eimatt) über'^aupt nic^t angibt, bic ©tabt

33reba in berfelben ^^vobinj. (J§ ift bie§ ber gleid^c Ort, au§ roetd)em ein an=

berer, fel)r namhafter 53u(^brurfer flammte, ber in S)cbenter tt)ütig mar unb

]idi fc^ted)tmeg ^acob bon 23reba nannte (f. 21. 2). «. XIII, 550 ff.).

SQßenn 9lorb^off, 5Denftt)ürbigfeiten au§ bem ^Jlünfterifd)en ^umani§mu§, 1874,

@. 143 annimmt, bafe aud^ biefer Öe^tere ben Flamen O. ober bau D. geführt
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Ijabe, fo fe'^It es iür bie|e S>etmut!^ung n^t ganj an 2Int)Qltepunften. 316«

äunädjft iebenfalli liegt nur bic %^at]aä^t bov, ba^ er felbft fid^ niemals olfo

nennt unb e§ inuB bemnai^ bie Sntjd^eibung biejer Stage ttjeitcren Tta(^for=

jungen überlaffen bteiben. 9n§ nai^toeiSlid^c Siräger be§ ^3iQmen§ D. bleiben

barnacf) nod^ bier SSud^brucEer, unter toeldien ber ältefte unb jugleid) ber be=

beutenbfte ift:

$eter D. ober, njie er ixdq ungleich häufiger nennt, X^eUx üan Q. @r

brucEte auSid^lie^Ud) in QrooUe, ber ^auptftabt ber je^igcn ^voöinj Dbcrtjffel.

S)enn loenn einige 33i6IiogrQpf)en, barunter auä) nocE) 33rnnet (ogl, feinen Manuel

du libraire. 5. ed., 1861, col. 1572) in it)ni ben unbefannten S)ru(ier üon

Raffelt (in berjelben '^sroüin]) bermut^cn, ber fid^ mit P. B. be^eic^net, tt)a§

bann ^= Petrus Bredensis fein mü^te, fo ftat fd^on .^ottrop (im „Sommaire"

ber 11. ßieferung, ©. 2 f-) unter |)intt)ei§ auf tie 5ßerfd§ieben^eit ber jL^pcn,

ber ®iu(fcrjei(i)en unb ber gett3öt)nlid)en ^BenennungStoetfe , bie Unrid^tigfeit

fold)er ^nna'fime natfigeioiefen. ^n ^^Jotte war $eter ban D. mot nid^t ber

erfte S)rudfer — benn e§ gibt einige Sr^eügniffe bortiger 5^reffen , meiere bor

ben nad^roeiebaren 2Infang fetner X^ätigfeit, in ba§ ^afjr 1479, fallen, unb

tt)etd^e bie 33ib(iograp'^en roegen ber abroeid^enben f^orm ber Xtjpen i^m ntd^t

gtaubeu 3ufd£)reiben ju büifen — aber er war bafür weitaus ber rü^rigfte.

S)anf ben ^Jtad^forf(f)ungen ßampbell'ö fennt man bi§ jc^t nidt)t weniger a(g 74

5DrucEe oon i'^m, 47, bie au§brüdflid^ feinen ^Jiamen nennen, 27 bereu S)rudfer=

jeii^en ober beren Xt)pen wcnigftcnS auf if)n ^inweifcn. (S)abei finb oier 5wei=

fet^afte nid^t geredjnct — aampbett a. a. €). 9h. 701, 1024 unb ©uppl. 2,

9t. 432 a. b. — beren Sjiftenj ober 3uge{)örigfeit ju feiner treffe noc^ frag»

lid^ ift.) S)er frütjeft batirte biefer Srudfe fättt in§ ^a^x 1480, ber fpätefte in

ba§ ^atjx 1510. S)urc^ biefe ^o^re wäre benn bie ^dt ber Xtiätigfeit ^eterS

begrenzt. 5luffattenb ift babei febodt), ba^, wenigftene nad) ber gewöf)nlid^en

2>arfteHung, aüe feine S)rudEe bi§ auf ©inen in§ 15. Ssa'^i^^unbert faüen, fomit

feine X^ätigfeit mit bcm ^a^x 1500 fc^einbar in ber A^auptfad^e abf(f)tieBen

unb nur nod^ einmal, 1510, ^u ganj furjer S)auer wieber aufleben foll. 3lIIein

es ift 5U bermut^en , bafi bicfe SücEe burd^ eine Sluja'^t ber unbatirten S)rudCe,

bic je^t bem 15. ^f^^i^^unbert jugewiefen werben, wenn it)r S)atum nod^ fcft=

geftettt werben fönnte , auögefüÜt Würbe , wie benn öon einem berfelben , be§

5JlurmeIIiu§ Enchiridion scholasticorum, bereits nac^gewiefen ift, ba^ er nad^

1500 entftanben. S^tcm ^ntialt nac^ betrachtet, befleißen bie 2)rucfe unfere§

93teifter§ in ber ^auptfad^e au§ äöevten, bie ben ^ebürfniffen beS praftifd^en

l'ebenS bienen: 8e|rbüd)er ber lateinifc^en Sprudle, @c£)ulauSgaben bon (Slaffifetn,

@rammatifen, Sjocabularien auf ber einen ©eite, anbcrerfeitS ^^^rebigten unb

örbauungsbüd^er bilben bie weit überwiegenbe ^Jte'^räo'^l. 3ll§ öerbienfttid) mag
es 5ßeter bau €). aber angercdtinet werben, ba^ er, jumal bei ber le^tgenannten

Sitteratur, l)otIänbifd£)e ©d^riften, be^ielinngSWtife Ueberfe^ungen in§ ^ollänbifd^e

befonbere gepflegt t)a\. 9Jie'^r als ein ^rittf^cit feiner fämmtlid)en S^rudEc ift

in biefer ©prad^e gefd^rieben unb e§ ift inner'^alb beS 15, ^a^r'§unbert§ nur

©er'^orb Seen in ©ouba unb 51ntwerpen , ber i^n hierin nod) übertroffen ^at.

3Iud^ auf bie 9(u§fd)müdfung feiner ^relerjeugniffe mit gi^Tinitialen unb |)ot5=

fd^nittcn ^at biefer 2)rucEer etwa§ gehalten; e§ weift j. SB. bie 2Iu§gabe ber

@dt)rift: Dat liden ende die passie ons lieren üon 1487 53 unb eine ä^nlid^e

öon 1497: Devote ghetiden van leven ende passie Jhesu Christ fogar 82 ber

Unteren auf. S)amit ftimmt e§ gana , ba^ wir ^^eter fd)on üom Slnfang feinet

X^ätigfeit an im 23cfi^c eincS S)ruder.^eid^en§ finben. S)affelbe fommt in 5Wei=

erlei ©röBen unb ©eftaltcn öor. 5Da§ fleinere befte'^t au§ ^wei ©d)ilbeu, weldfie

an jwei getreusten 'Jlfftcn f)ängen. 5luf bem linfen ©dt)itbe finbet fidE) baS
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äBappen ber Stobt ^rooüf, ein itlbcrne§ .^reuj in blauem gelbe (^iev butd^ ein

toei^eS Äreuj auf punftirtem ©runbe toicbergegebenj ; bev anbete trägt ba§

JEßappen be§ SrudEerS fctbft, 5 ©d^Iegel auf fc^toarjem ©runbe, öon benen brei

mit ben Äöpfen nad) oben, jtoei naä) unten gerichtet finb. 3*^?'^^*^ beiben

©(gilben ift ein jciitDarj gebrurftcr ©tern. S)a§ größere ber beiben ©ignete jeigt

in einem ^öogenfenftet einen fnieenbcn Sngel, bev öor fid^ ben 2Bappenf(i)ilb bon
^tDoUt f)äÜ. ^n ben oberen ßcEen be§ ba§ (SJanje einrat)menben ObtongumS
fie^t man in Heiner 9tugtüt)vung red^t^ nod) einmal ben Söappenfd^ilb tjon

3tDotte, linf^ benienigcn be§ ®rutlcr§ (j. 2:1). crfc£)einen übrigen^ biefe ©d^ilbe

aud^ teer). S)iefe beiben S)rucEer3cic^en [inb abgebilbet bei |)oltrop a. a. D.
%ai. 82 unb 83 (nad) ber auf ben Safcln jelbft angebradC)tcn ^lumerirung, nad^

ber im 2;ejt angenommenen ^ö^^tung: Xay. 90 unb 92); ebenba finbet man
%al 82—84, 110 (90—93) ^Proben bon ben in ^eterS ban Oe SrudEen bor=

fommenben .gjoljfd^nitten unb ^i^^^initii^^" fotoie ingbefonbere — jufammen mit

Za'L 113 ibO'^) — i5ocfimile§ feiner betfdt)iebencn 2;t)pengattungen , bie aKe

gotljifd^en ®t)arafter jeigen. S)ie 5£)vucfe felbft finb furj äufammengeftetlt bei

ßampbett a. a. £)., ©. 583—586, toop nod^ «Rr. 1073 (S. 587 iniger SBeife

%t)man O. äugefd^vicben) unb au§ ©uppl. 1 ^Jtr. 250a, 1442a, 1541a, au§

©uppl. 2 'Rt. 115a, 680a, 1031a, 1502a ju ne'^men finb. — kleben ^dtx
ban O. finb bie anbevn Siräger he§> Dtamen§ nur furj ju erroälinen. ^^m am
näd^ften ftel^t

2;t)man 0. ; benn er ift, wai mit Unrecht fd§on beftritten worben ift,

fein 8o^n. 5Unnt er ftdl) auä) nirgenb§ ^cterfoen C§ ban 58reba, mie .g>oltrop

a. a. D. @. 92 bel^auptet, fo bod§ immer — unb bie§ ift ja g(eict)bebeutenb

— Tymanus Petri (5petcr|))os de Breda. 3u attem t)in fommt auf bem unten

3u eribä^nenben S)rutfe jQman'S bon 1510 ein ©ignet bor, auf toeld^em ftd^

neben bem SGÖappen bon ©eibern al§ ber |)auptfigur linf§ oben ba§ Sßappen
bon Sütp'^en, red£)t§ aber he^ S)ru(iev§ ©d)ilb finbet unb biefer jeigt in ber

einen .^")älfte eine IMlie , in ber anbern aber bie ©dC)legel be§ ^4^eter ban D.
3ludl) ba§ anbere jDtudferäeidlien , »eld^eg 3:t)man hxaudji, erinnert an ben te^=

teren. (js entfprid^t nämlic^ bem fleineren ©ignet beffclben ganj genau, nur

bafe bie beiben ©cf)itbe an berfd^lungenen ©^nüren 'Rängen , baä 3Gßappen=

fd^itb bon 3^oöe fid^ recC)t§ befinbct (mit fd^mar^em ©runb) unb ber ©d^itb

beg 2)rudEer§ ftatt ber fünf ©d£)legel fünf ©täbe (?) aufmeift; f. biefe ©ignetc

nebft jtt)penproben unb einem .^oljfdlinitt, ber aber nidl)t, wie oben 33b. XIII,

©. 551 gefd^iel)t, aud^ für eine tt^pograp'^ifdlie ^arfe ge'^alten merben barf, bei

Bottrop a. a. D. Xa]. 85 (94). 3tn S)rudfen be§ S^man O. fennt man nur

fünf, tt)elc£)e feinen Flamen tragen, auf @vunb ber S^bentität ber jQpen rocrben

it)m aber bon ßampbeü innerl)alb ber (Srenjen bc§ 15. 3^at)rt)unbert§ nodC) ad^t

weitere ^ugefd^rieben, f. a. a. D. ©. 587 (ttio aber nad^ Cbigem bie '•3h". 1073
3U ftreid^en ift). @§ finb, bjie bei feinem Später, ber ^et)rjat)l nadl) ©d^ul=

unb @rbauung§büdl)er. 5^ur einer ber S)rucfe Xtiman'g l^at ein ®atum, be§

-Otobert bon 6öln Sractat : Die costelike scat der geesteliker rijckdom , in

n)eld£)em aufeer bem S)rudfcr al§ Dvt bes (Jrfi^einenö 3"*^^^"- Q^^ 3)rudEja'^r

1518 (nidf)t toie .g)oltrop fngt , 1517), genannt wirb. 3Bir fct)en fomit, ba§

^eifter St^nian um genannte ^e'xt an einem anbern Drt als fein 3]ater tt)ätig

mar; boct) mu^ er bort)er auc£) in ^tboHe gebtucft f)aben, ba met)rere @räeug=

niffe fetner treffe ba§ oben ermät)ntc ©ignet mit bem SBappen biefer ©tobt

tragen. @ert)öl)nlid) nimmt man an , ba^ feine ll'^ätigfeit in 3^0^^ in bie

^al)U 1497—1500 falle, unb ba§ er balb nad& bicfem ^atju fortge^ogen fei.

©0 biet mir fe'^en, ift aber aud§ bie 3lnnal)me md)t au§gefdt)lo[fcn — tna§ nad^=

3Utbeifen {)ier p Weit fül^rcn würbe — , ba^ er erft fpiiter, etwa aU fein 23atcr
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aujlörte, in ,3tDoIIe ju bxuiien begonnen ^at, in toeld^em gfaH bann au6j bie

grofee SücEe in feiner ^^ätigteit — jtoili^en 1500 unb 1518 tennt man ja

nad) bei- gett)ö^nlid)en 3InnaI)me feinen 'S)xnd öon it)m — wegfallen toürbe.

Sletter aU %t)man £)., ein 3fi*Öf"of!ß ^on beffen IBater ift ©ottfrieb
O. in ©ouba, einer ©tabt in ber ^Jßi^oöinj ©üb'^oüanb. S)iefer Sruifer ift bii

tior toenigen Sfa^i-'jel^nten oöltig unbetannt getoefen (au(^ ^an^er unb .^ain toiffen

nic^tä öon \\)m). 5)enn fein 'üamt fommt nur auf Sinem S)ru(f öor, bent

Opusculum quintupertitum grammaticale (ober Exercitium puerorum) öon 1486,

ba§ tt)ot fd^on öon 93taittaire u. a. eitoätint tijurbe, aber ol^ne bQ| bie ©(^lu|=

fdirift 35ead)tung fanb , bii Bottrop burc^ ^enrt) SBrabf^aro, Sibliot^efar in

ßombribge, bavauf aufmerffam geworben, biefen S)tudEer eigentlich neu entbedEt

^t. ©eitbem ^at man nod) 8 ober norf) Slbjug öon 3 jtoeifettiaften nod^ 5

weitere unbatirte Srude gefunben, bereu X^pen auf ©ottfrieb Ds' ^i^reffe r)in=

weifen, ©ie QÜe werben in bie ^at)xe 1486 — 1489 gefegt; f. danipbell a. a.

£). <B. 582 f, S)arnad§ war er iebenfaüi nict)t ber erfte S)rucfer in Öouba,

ba öor 1486 wenn nid)t öon 2Inbern, fo bod) öon ®er"^arb Seen (feit 1477)

bort eine treffe untert)alten würbe, Ob ©ottfrieb D. mit feinen 9lamen§=

öettern in S^oUe 3ufamment)ängt, ift ungewiß. S)ie ©emeinfamfeit be§ 5^eruf§

mad^t e§ wa^rfd§einli(i) ; mögtidt), ba^ er ein ^^ruber iptterS War.

^Uocf) ift ©regor O. in 'ÖJtünfter in äöeftfaten ju nennen. Sei i:§m ift

ber Sufon^nientiang mit bcn 3^otter 33ud^brudEern, Wenn audt) nod^ nid§t naiver

beftimmt, fo bod^ unäWeifell^Qtt, benn er nennt fid) au§brüdftid^ wie jene

D§ öan 33reba. SBir fennen nur 6incn S)rudf öon if)m, wetd£)er feinen Flamen

trägt; e§ ift be§ 2Iuguftinu§ S)atu§ isagogicus libellus in eloquentiae praecepta,

bem ein adnotamentorum libellus öon ^urmeüius ongel^ängt ift. S)a be§

Se^teren ©d^rift öon 1507 batirt ift, unb wie üteic^Ung, ^o'^. 5)lurmelliu§

1880, ©. 143 fagt, fd£)on 1509 citirt wirb, fo tonn ber of)ne Eingabe bes

3^a^T§ erfd£)ienene S)rud nicfit erft in ba§ ^ai)x 1512, er wirb öielmeiir fd^on

in ba§ ^. 1507 faden unb eö ift barnad) ©regor nid^t a(ö ber 2)ritte, fonbern

al§ ber äo^eite in ber 9lei^e ber ''I1iünfterfd)en 2;t)pograpt)cn ju ^ä^len. 3luBer

bem genannten S)rude fd£)eint e§ noc^ weitere öon ©regor €). äu geben unb eS

mu^ nod) weitere geben, wenn bie iBe{)auptung 9türbt)off'§ in ben S)cnfwürbig=

feiten au§ bem 5)^ünfterifc^en ^umani§mu§, S. 148 rtditig ift, wornad^ feine

2;t)ätigfeit erft 1515 erlofd^en. S;od) ift eS un§ nid^t gelungen, ©enauereS

feftjuftetten. ^florbl^off, ber unter bem 2:itel : 9lltniünfterifd£)e S)rude in ber öom
Sßerein für ©efd^id^te u. f. w. SOßeftfalenS l)erau§gegebcnen 3eitfd)rift für öatcr=

länbifd§e @efd)id^te XXXIV, 1876, S. 149 ff. eine (ärgänäung au ^Jüefert gibt,

fül^rt au^er obigem S)rude feine onbern an.

©tciff.

Djann: 6m il £)., Slrjt, trüber bee $f)ilotogen unb Shd^äologen 5i^ieb=

xid^ ®ottl§ilf D. (f. u.) unb 5ieffe unb ©df)Wiegerfo]^n öon 6. 2ß. .^ufelanb, ift am
25, 5Uai 1787 in SSeimar geboren, 'üaä) Seenbigung feiner mebicinifd£)en

©tubien in Sena unb ©öttingen, promoöirte er im Sa!^re 1809 an ber le^t=

genannten Uniöerfität nac^ 33ert^eibigung feiner „Dissertatio sistens saturni

usum medicum maxime internum" unb lie^ fid), nad^bem er in ^reufien bie

ärätüd^c ©taatSprüfung abgelegt l)atte , aU praftifd^er 3Irjt in 23erlin nieber.

Sluf SSeranlaffung öon Jpufelanb trat er in ba§ öon biefem neu begrünbete unb
geleitete politlinifd^e Sfnftitut aU Slffiften^arjt ein; 1814 würbe i^m eine au§ei=

orbentlid^c ^rofeffur an ber mebicinifdl)=d^irurgifc^en ^ilitärafabemie übertragen,

im i^a^re barauf ^abilitirte er fid^ al§ ^^^riöatbocent an ber Uniöerfität, würbe
1818 jum au^crorbentlid^en, 1826 jum orbentUd^en ^rofeffor für c^eilmitteUe^rc
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unb 1833 3um S)irector be§ polifünijc^en 3fnftitute§ ernannt, voeid)ei et 6i§

bat)in gemeinfdiQftücf) mit ^ujelanb geleitet t)atte. ^n biefen Stellungen ^at

et bi§ ju feinem am 11. Sianuat 1842 etfotgten Jobe geroitEt. — D. mar,

toie fein SBiograpf) jagt, ein ebtet ^Dlenfd) in bet öoüften Sßebeutung beg 2öorte§;

et etfreute fid^ einet ausgebreiteten ^^tajiS in ben l^ö^eren ©efeUfi^aftSfreifen,

nal^m ftd^ aber mit gleid^er amopfernbet Siebe bet armen Ätanfen an unb mat,

öon feinet ©attin untetftü^t , ftetS bemüf)t, menfdbtid^eS (Jlenb nac^ Ätäjten ju

milbetn. S)ie Jfieilna'^me, tocld^e fic^ bei feinem unertoatteten Xobe untet allen

©tanben bet SBetünet 39eö5Iferung au§fptad), jeugte unjioeibeutig bon bet aE=

gemeinen Siebe, ö)elc£)e er fict) in berfetben ermotben f)atte. — S5on ^ufetanb

angeregt, "l^at D. feine toiffenfc^aftUdCie 21§ätigfeit öor^ugömeife bcm (Stubium bet

^eitquettenle'^re jugewenbet; bie Siefultate feinet go'^f'iiungen ^at er peift in

einer 9fieit)e öon 2lttifeln in i2)ufetanb^ö 3?ournal ber ^eitfunbe unb in einzelnen

5Ronograpf)ieen niebergelegt , barunter namentticf) eine Slrbtit über „S)ie ^JJtine=

talquellen ju ^aifcr gtanjensbab bei @ger" (1822, in 2. Derm. tUufl. 1828),

für toelc^e ii)m öom Äaifer öon Deftetreic^ bie gro^e golbene ®^renmebaille

öetlif^en morben roar. S)ann erfd^ien fein Jpauptmerf „'$bt)ftfaüf(^=mebicinifc^e

SDarfteHung ber be!annten .Ipeitquellen bcr öor^ügürfiften Sauber (Juropa§", bie

erfte öollftänbige 6d^rift über ^Balneologie, toie fie feine anbete ^iation ^u jener

3eit aufauroeifen ^atte; bie etftcn beiben 33änbe (1829, 1832, in 2. 2lufl. 1839,

1841) entl)alten bie SSöber S)eutfd)lanbä, bie ^Bearbeitung beö 3. Sanbe§, in met=

d)em bie ^eilqueüen au§erf)alb S)eutf(^lanbö bef)anbelt »erben fottten, unb für ben

et bcteiti ein großes i)iateriat gefammelt ^atte, ift i^m nidit Detgönnt gewefen,

ba il)n äUDor bcr %oh ereilte. — ferner f)at D. in ©emeinfc^aft mit ^ufelanb

btct ^at)tc5beticf)tc über bie Seiftungen bes poliflinifd^cn ^nftitut^, bie 3fayi"e

1820—29 umfaffenb (^Berlin 1823, 1826, 1830 etfc^ienen, auä) in ^ufelanb'ä

Stoutnal füt Jpeilfunbe abgebrucEt) :^erau§gegeben
, ^a'^lreirfie ^Beiträge ^u bem

öon ber mebicinifdien ^acultät p 33ertin öeröffentli(f)ten enct)clopäbifcf)en 2Bör-

terbud^e ber mebicinifc^en 2BiffenfdE)aften geliefert, unb fiel) feit bem ^ai)Xi 1821

an ber JpetauSgabe be§ >g)ufelanb'f(^en 2^ournal§ betl^eiligt, öom Sfa^te 1837

an (nad^ .£)ufelanb'ö 2obe) baffelbe allein tebigitt.

9tetiolog in ?lug§b. allg. 3tg. 1842, 5Beil. 9lt. 53, aud) abgcbtucft in

9Zeue mebic.=ct)irurg. Leitung 1842, 9ir. 35, @. 156—60. -- ßin öoüftän=

bigeS SSerjeid^niß hex ©d^tiften öon O. finbet fid§ in Sallifen, meb. 8d)rift=

fteüet^Setifon, «b. XIY, ©. 184—192 unb 93b. XXXI, ©. 102—3.
21. |)irf4

Dfann: ^riebrid) ©ott^ilf D. , ijS^ilologe, 1794—1858. (5t »utbe

in 3Bfimat als bet ©o^n beS l)etj. 9teg.=9tatt)eö triebt, ^eint. O. am 22. 3luguft

1794 geboren; feine fluttet war eine geborene ,g)ufelanb, eine ©d)n)eftet be§ be=

xü'^mten ^Berliner 2lrjtc§. SDen erften Unterricht erl)ielt er burct) .g)au§let)rer,

äeitweilig in S3ettin im ^aufo beg Dl)eimi mit ben .^inbern beffelben burd^ beten

Se'^ret Suben, ben fpäteren ^enenfet ^rofeffot bet (55efd)ic^te; fpätet btfud^te et

ba§ ®t)mnaftum in äöeimat, roo u. 9t. ^ranj Ißaffott», i)cinrid^ 33oß unb ^o=

l^anneg ©cf)ulje feine Seigrer maren. 5Borne^mlici) fd)eint aber ber 2)itectot 6t|.

Subtt). Senj anf i{)n geteirEt ju t)aben; feinet Slnregung öerbanfte er namentlich

bie |)infü5rung ju ^^lautus, in ben et fid^ fd)on aU ©(^üler einarbeitete. Oftetn

1813 be^og D. bie Sanbeäuniöetfität in ^ena, um au5fc^tie|lid^ ^^ilotogie ju

ftubiten; fein SBunfd^, am .Kampfe gegen ^Jiapoleon ttjeilnel^men ju fönncn, ging

nid)t in ©rfüHung. @t ttat jlcat in eine in ^ena gebilbete fteiiDittige 9teiter=

obf^eilung unb erl)ielt einige militätifc^e 3lusbilbung, fam aber nic^t in» yfelb.

Cftetn 1814 ging er nad) 33etlin, um 5. 91. SBolf unb SSoed^ p ^ören, janb

bei biefen freunblii^e 9lufnal)me unb tt)of)ln)ollenbc görberung unb namentlid^
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au(^ im ^uielanb'jd^en ^au|e ben Bilbenbften unb anregenbften 33er!cl)r. S)ie

1815 burd^ ^Ingelo ^tai gemachte (Sntbedung be§ §[mBrofiQmfii)cn ^lQutu8=

5l5alimpfe[te§ gab [einen tt)äf)venb bev ganzen Uniöcrfitätgjeit mit bejonberer Siebe

foitgcfe^ten ^lautneftubien neue Tialirung; al§ er 1816 juv ©rmerbung ber

2)octorrt)ürbe in Scrtin eine ©iffertation öeröffentlid^te : ..Analecta critica poesis

Roraanorum scenicae reliquias illustrantia", mad^tc er in einer Slppenbij ju bet=

felben bie SntbedEung Wai'g in 2)eutfc£)tanb ^uerft befannt. SIuj @runb biejer

2luife'§en erregenben Schrift ertoorb er no($ in bemjelben Sa'^re in Serlin bie

venia legendi, begann aber eine afabemijd^e Se'^rtliöttgfeit bamat§ nod^ ni(i)t.

S)ie 2Sieberbcrl^eirat()ung jeinet 93Mtcr mit bem @e|eimen ©taat§rat^c 6f)iiftian

ölottl. b. Soigt fc^te £). in bie Sage , nod^ einige So^re auefc^liellic^ feiner

tDifjenjc^aitlid^en 3lusbilbung unb 25orbereitung iür ein a!abemifd)e§ 2lmt leben

äu fönnen; er na'^m 3unäd)ft einen längeren Slutenttialt in S)re§ben, um \xä)

burrf) ba§ ©tubium ber bortigen .^unftfammlungen |ür eine größere 9ieife

bor^ubereiten, unb trat bieje fobann im ^erbft 1817 an; er burrf)reifte £eutj(^=

lanb, i^ranfreid), dnglanb, ^ftalien, blieb in ^ari§ unb 9lom je ein ^atbjal^r,

überaE an bie ftevboiragenbften ^Uiänner embfol^ten unb bon biefen freunblid^ auf=

genommen unb in jeinen ©tubien untcrftü^t. 9lui 23oerf{)'ö 2lnregung jammelte

er auf ber Steife eifrig 33eitväge ju bem bamal§ öorbcreiteten „Corpus inscriptio-

num graecarum" , au(^ tateinifdic 3(nf(i)riften mürben mit großer ^ü'^e unb

bieten .Soften befd}afft. 1819 fe'^rte er ^urücf unb ging naä) turpem 9lufent=

l^alte in äöeimar mieber nad) Serlin, um bort bie ©rgcbniffe feiner 9teife ber 9l{a=

bcmie ber 3ößiffenfd)aftcn öorjutegen; au§ nid^t t)inreid£)enb aufgetlärten (Srünben

le'tinte biefe feine Setl^eiligung an ber i^erauSgabe bc§ Corpus inscr. gr. ab unb
öerantaBte D. ^ierburc^, feine 6ammlungen felbftänbig ^u üeröffentlic^en; in je'^n

^eften erfd^ien bie „Sylloge inscriptionum antiquarum graecarum et latinarum"

in ben ^a^rcn 1822—34, allerbing§ burdC) bie fpäteren ''4Jub(tcationen ber 3lfa=

bemie — feit 1828 — batb übert)olt. — ^ie afabemifct)e öc'^rttjätigfeit begann
£). in 33erün fogleidt) nad^ feiner 5RüdEfet)r, 1819, unb ^atte fd^on al§ 5Priüat=

bocent guten ©vfolg ; bereite Oftern 1821 mürbe er aU befotbeter au§eroTbent=

lieber ^rofcffor na(f) ^ffna berufen. ?ll§ er im f^rüt)ia^r 1825 bon einer neuen

miffenfijaftltc^en Steife nadE) 5]3ari§ 3urüdffef)rte , lernte i'^n ber gio^^eräoglid^

l^effifc^e "D^linifter b. (Srolmann fcnnen unb bcranta^te feine ^Berufung at§ or=

bentlidtjcr 5)3rofeffor ber ^t)i(oIogie nad) Sieben. 2;iefe§ neue Stmt, mcldt)e§ er

bi§ an fein SrbenSenbe beibet)alten t)at, trat er im ^erbft 1825 an; er tnax

ber erfte eigenS für ^t)iIologie berufene ©iefeencr *profeffor, toäl^renb bi§ bal^in

fomo^t bie ptittologifd^en S5orlefungen, toie bie ßeitnng be§ 6eminar§ nur neben=

bei bon 'i^Jrofefforen ber 2:^eologie beforgt morben maren. ?lm ©eminar blieben

äunäd£)ft aud) nod) jmei tt)eologifd)e ^^rofcfforcn bett)eiligt ; erft 1827 mürbe G.
nac^ bem freiroittigen JRüdtritte biefer ßoüegen jum 2)irector be§ ©eminarS
ernannt. S)ie t)'£)iIoIogifd£)en ©tubien na'^men burd^ fein 35erbienft in @ie|en
einen früher nid)t für mögtidt) get)altenen ?tuffdt)mung , borne^mlid^ burd^

feine Leitung be§ ©eminar§, in meld^cr ber ©d§merpun!t feiner J^ätigfeit lag;

burd) eine bijllig neue Drganifation, SInftellung einer jmeiten Se'^rfraft, ®tn=

rid£)tung bon greifen u. f. m., mürbe ba§ ©eminar aümö^tic^ bem anberer Unt=

berfitäten ebenbürtig gemad^t. |?rreiIidE) blieben bie SScr^ättniffe in ®ie|en immer
eng unb bie Maffe ber 3}orIefungcn, metd)c D. at§ alleiniger ^^rofeffor ber ^^i=
lologie über bie berfd&iebenftcn ^meige feiner Söiffenfd^aft ju galten l^atte, unb
ebenfo bie ja'^Ireidtien S3erpflid)tungen, metd)e i^m at§ professor eloquentiae et

poeseos oblagen, berl^inberten eine ßoncentration feiner miffenfdfiafttid^en Stl^ätig^

feit; in angenel^men "§äu§Iidf)en S3er'^ältniffen lebenb — feit 1827 mar er mit
einer ^oc^ter be§ 3lrd^ibratf) Allunt in S)armftabt ber'tieirat'^et — griff er menig
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in bie tcifienfc^aitlii^en Äämpie jeinev 3eit ein, äumat aud) bcr 3)liBeifo(g jeiner

Sylloge it)n ettoa§ jurüdC^altenb gemadt)t §atte. Slud^ eine üovbereitete ipiautu§=

9lu§gabe blieb liegen, feitbem 9tit|ci§t biejen ©d^riitfteßer in bie .g)anb genommen
^atte. 2)agegcn i^i bie 3at)l jeiner 3l6f)Qnbluugen, toelctje er in ben 33 3a^ien

feiner ©ie^ener 3ßit über bie niannigiQd)[ten pt)ilologijc^en Stuigaben unb über

bie öerf($iebenften alten ©i^riitfteHer öeröffentli(i)te, eine überoit§ gro^e. ©ein

n)ertf)üott[teg grö^ereg SBerf bürften bie „33eiträge jur gried)ifd]en unb römiicfien

SittcrQtur=(Sef(i)i(i)te" fein, weldje 1834 unb 1839 in ^luei Sänben erfcfiienen.

— Sin Ijcröorragenbeg Sßerbicnft l^ot er fic^ burd) feine Sel)rt^ätigfeit in ©ie^en

erworben, bie il^m ein bauernbeS Slnbenfen fiebert; e§ tt)ar nid)t ju biet gefagt,

wenn man i!^n aU ben SSegrünber eine§ t)ffftfc^en @t)mnafiaUet)rerftanbe8

rühmte. 6r ftarb nad) furjer J?iani!)eit in ©ie^en am 30. ^toöember 1858.

2S. SBieganb, ^^rofeffor Dr. ^^riebrid) Ofann , im ßeben mie im äöirfen

ba§ S3tlb eines |)umaniften. ©ie^en 1859. .g)ierin aud) <B. 38—46 ein

35cr;ieic^nife ber ©Triften Dfann'ö. — S3urfian, ®efc^. b. 5i3f)iIoI. ©. 821.

3ft. ^od^e.

Ofami: @ottf rieb 2öiti)elm D., geb. am 26. Dctober 1796 in SBeimar,

t am 10. Sluguft 1866 in 3Bürjburg, war erft 5)3rtöatbocent ber '^Jj^tifif unb

S^cmie ju Erlangen (1819), ^ena (1821-1823) unb roieber Erlangen (1823),

bann ^rofeffor ber g^emic unb ^:pf)armacte au S)orpat (1823—1828), enbtid^ biS

ju feinem 2obe orbentlid^er ^rofeffor ber 5p^t)fif unb ß^emie ju SBür^burg. D.
mat ber ©of)n be§ meimarfdien 9tegierung§rat^e§ ^riebrid^ .g)einri(^ D. unb

beffen ?5^'au
. Ö^b. .^ufetanb , tt)e(d)e fid) nad) bem frülen 2obe it)reä 5Jlanne§

mit bem 8taat§minifter ß^iiftian ©ottUeb ö. SSoigt üert)eiratt)ete. 2)ie t)er=

trauten Se^ietjungen be§ Sedieren ^u bem glänäenben litterarifd^en 5?reife 2Bei=

mar'8, befonberS aud^ ju ©oef^e, mürben für ben jungen £). bebeutung§öoH.

©oett)e war gerabe äu ber ^tit , a(§ £). feinen 58erui ju wählen {)atte
,

ganj

befonberS mit feinen naturwiffenfd£)aitlict)en Unterfud^ungen befd^äftigt unb e§ ift

ertlärlidE) , ^io!^ bei bem tebenbigcn S3erfef)r ber SSoigt'fd^en gfamilie mit bem
®oetl^e1dt)en ^aufe, bie f^orfdE)ungen ©oett)e'§ anregenb auf ben jungen O. wirf=

tcn, \OQ<<i biefer felbft feinen fjreunben beftätigt {)at. ^m\\\. befdf)äitigtc fxc^ €).

faft auöfd^ie^Iic^ mit ber 6t)emie, au§ beren ©ebiet er eine Sln^at)! bead)tenewert^ev

3lrbeiten öeröffentlidjte unb jwar meift in felbftänbigcn Sudlern, ©eine (5d)rift

„Ueber bie 9}tefe!un[t ber d§emifd^en ©temente" erfd^ien fi^nell f)intereinanber in

2 3luf(agen (2)orpat 1825, S^ena 1830). 5kd^ feiner 9tüdfet)r aug S)orpat ^ot

•D. feine Iitterarifd£)e 3:i)ätigfeit t)auptfäd)lid£) p^l)fifalifd)en Strbeiten jugewenbet,

öon benen aCerbingS eine gröfeeve 3o^l. ele£trott)tifd)e UnterfudC)ungen betreffenb,

mit ber S^cmie im engften 3"faniment)ange ftanben. S)ie ungemein 3at)lreid)en

p]^t)fifatifd)en Slb^anblungcn Dfann'ö bejietjen fic£) aber audf) auf anbere 3ii'eige

ber ^.piH)fif, namentUd^ auf bie Dptif, fie finb faft burd^gel)enb in ^^^.^oggenb. 9lnn.

ober in ben <Sdf)riiten ber tit)t)fifalifdt)=mcbicinifd£)en ©efeEfct)ait in äöüraburg oer=

öffentlidEit. £). war ber 3)litbegrünber ber genannten ©efeüfd^aft ; biefelbe ()at

fein SInbenten burd£) eine in if)ren ©d)riften niebergelegte ©ebäd^tni^rebe geet)rt.

©ie{)e Dr. ÜiinedEer, ®ebäd)tniferebe auf ©. 2Ö. Ofann, gef)alten am
1. 3)ccember 1866, äBür^burger naturwiffenfc^. 3eitfi:^r. 33b. VI, 6. XLV,
SBürjburg 1866—67. — ©. a. ^ogg. biogr.=ütter. ^anbw. II, 335.

Warften.

Dfcöoru: 3<i6ei O. , '.öürgermeifter öon ©tralfunb , war ein ©ol^n beS

bortigen 9latt)st)errn i^oTjanncö O. (f 1451) unb Durd) feine ^Butter, U3rigitte

ÜRubenow, föüerijarb 9t. 2:üc^ter, ber ßrbe bc§ ©reifewalber 33ürgermeiftei§ unb

Uniöerfitäteftiftere Dr. .Ipcintid) iKubencw (t 1462, f. b. 2lrt.), beffen Söappen,
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mit ben biei aBinbfpielen, gteidifoIlS auf \f)n üBerging. ©eit 1491 9iat()§^en

unb 1494 SBürgeimeiftei-, getüann et einen großen @influ| an] bie ftäbti|ci)e

3}erlDaltung , namentUrf) burcf) jeine geioanbte Sßertntttetung bei: ^loiidien ber

©tabt unb .^er^og SogiStaD X. üon ^ommern (1504— 12) au§gebto(f)enen

©treitigfdten. S)urc^ einen 3^'ft '"it jeinem Stnit^genojjen, bem Sürgenneiftcx

Henning ^Jlorber (t 1517) über ba§ ®ut ^Utüpoft)
,

30g" er fid^ iebod) bie

5einbjd)a|t öon befjen 'Oieffen unb Srben dtolo] SJioHer (f. b. 2tit.) ju, )X)dä\t

ein toefentltct)e§ ^iotiö ']üx beffen 55ert)altcn ^ur 3fit ^^i-' 9iejormation bitbete.

Q. toax nämlid) ein ebenso eifriger ?tn^änger be§ arifto!ratifct)en 'JtegimenteS be§

9latf)e§, toie bcr tat^olif(^en .^ird^c, unb ^atte beg^alb t)or,^ug§n)eife bie 3In=

griffe ^JloHer'S unb ßorbeer'S (f. b. 3Irt.) äu ertragen, roelctie fct)lie^tic£) (1524
bi§ 1525) bie ©infül^rung be§ bürge\jd)aitlict)cn 6oHegiuni§ ber SldjtunbDierjig

unb ber 9ieformation, foüsie bie Ernennung feiner beibcn ®egner ju 33ürger=

meiftern behjirften, Wetd)e er jebot^ ni(f)t tange (f 1526— 1528) überlebte.

^an^oto, f). 0. ^ofcgarten, II, p. 289 ff.
— ©aftroro, t> ö. lIRotinüe,

I, p. 30. — ^D^nife, 3ober. ©tralf. d^ron., I, 18-38. — fjocf, Otüg.»

$om. @ef(^. V, 77 ff.
— S)innieg, Stemmata Sundensia s. v. — Äofe=

garten, ©dc^. b. Uniü. Qix. II, 9lr. 89, 121. ^^l.

Dfcnbrüggc : 3 1§ a n n e § O. , in beffen Seben mand)e§ ®un!el ^errfd^t,

ftarb ol§ erftcr Iutt)erif(^er ©uperintenbent in ©tabe 1553. (Sr ift in bie 'Stt=

formationgtoirren .g)amburg§ unb fiübecfg öerfloc^ten , bod) finb bie Sin^elt)eiten

feines 2Birfen§ mü^fam ju fammeln. ^ttJifdien 1509 unb 1517 Eommt er al§

^4}rämonftraleafer ju ©t. (Seorg in ©tabe unb in einer 91ntoniuöbrüberfd§aft

öor, toetdjer ber gan^e ßonöent anget)örte. S)iefer löfte ftd) Balb auf, bie ^Jlönd^c

tourben too^l meift, tote ^ol^ann ^oümann (5ßb. 12, ©. 759), reformatorif(^e

^Präbtcanten. £). triirb fid)er ber am 3. ''Utärj 1520 in SOßittenbevg inimatricu=

lirte „Fr. Joannes de Stadis dioc. Bremen, ordinis premonstraten." fein. Sßet=

inutt)lic§ ift er auc§ ber in .^amburg ^mifdien 1521 unb 1523 bie 9teformation

beginnenbe „toei^e ^önd) , .^err ^o^ann Söibenbrügge" , ber fonft nirgenb ju

ftnben unb ma^rfd)einli(^ in @ifede'§ Hamburger (5i)roni! nur üerfd)rieben ift,

namentlid) aber baburd^ öerbunfelt mürbe, ba^ ßappenberg ben „tDeifeen" '•JJlönd^

für einen ^ranjigfaner tjiett. S)ie mei^e Xxadjt ift aber nur bei ben ^rämon=»

ftratenfern ^u finben, bie ^^ran^iSfaner finb braun unb braungrau unb tl^eiten

bat)er ben ^Jtamen „grisei" getegentlid) mit ben eigentlich) grauen, ben ßiftercienfcrn.

S)iefer mei^e SB. {£).) biSputirte in .t)amburg mit ben bcminicanifd)en ©octoren

ßngelien unb ^iffenbtugge. 3)arauf erfd)eint D. nebft einigen anbercn, nament=

lic^ bem „^rämonftratenfer ^er Wan^u^ auä ©tabe", al§ erfter 9ieformation§=

t)rebiger 1524 in '^u.hed öon Hamburg f)er. Se^terer prebigte einmal bor 300
.g)örern. 5Da nun in ©tabe fotd^ ein ^Jlame nic^t borfommt, im ©t. @eorg§=

conöente unb ber 3lntoniuSbvüberf(^aft aber ferner nur ein einziger ^ermann:
^ermannuS ©erman

, fo ift biefer fieser ber ^er ^Jlan'^u^ ; man t)ielt bie erftc

©ilbe feine§ ^}tamen§ nur für ben geiftlit^en Sitel: „her". 2öäl)renb biefer ben

SBcvfolgungen entfam, liefe ber ßüberfer fHatl) ben D. am 26. ''Jluguft 1524 in

ben 2t)urm merfen unb l^ielt r§n l^artnädig gefangen, tro^bem bie SSürger feine

tjreigebung öertangten unb Äönig griebri^ öon S)änemarf am 1. ^floöember

1525, -^erjog S^riftian Oon ^olftein am 21. ^Jiobember 1525 unb ber ^ur=

fürft öon ©ad)fen fic^ für it)n öertt)anbten. 8utl)er erfannte bie ©ticrföpftg!eit

be§ 9iatl)fg unb rietl) bal)er bem ^urfürften eine SGßteber^oluug feiner 5üt=

fprad^e, um meiere l'übedcr Bürger baten, ah. £). fafe über 3 ^a^xe big

1528, mo 400 23ürger il)n brot)onb frei baten, ^e^t entliefe i^n ber 'iRai^,

tod) mufete er bie ©tabt auf 10 teilen Umfrei§ abfdinjörcn unb ]iii)x nun mit

Warften ®üöel'§ ©c^iff ^^a^ "St'iga. 3lber mäl^renb bie 5E)omf)erren ben 3Bi^ auä=
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Broditen, ber Teufel ^abe i^n toeggefütirt, fpiette fein 'Alaine iio($ eine SHoÜe in

ben 1529 fotgenben äöitren, metctie ber 3fteformation jum ©iege öeit)alfen. S)ie

öiel üeibveitete ftet§ oui ©tairfe'ä £übed£i|d§e i\ii-cf)en9e|(i)i(i)te, beö ©amuel 5po=

mariuS Sacra Semiotica ober 3Beftp{)Qlen, Mon, ined. III, S. 1136 5urücEge=

füf)rte unb inig ouj 1529 öedegte (Sefc^id)tc ftammt au§ ber '^anbjd^riftlic^en

6!§ioni£ öon Dieimer .^odE unb ge^t roa^rjc^elnlit^ auf ^ovffniafer (S5b. 16, @.

703) 3utüdE. 2lu§ Siölanb toar ^^tadirid)! über C nidit ju erlangen, aber 1550
etf^eint er in be§ S)raconitc§ „SBibber ot)nc 2Banbel", an jroeiter ©teile neben

Säerttiolb 2Bilcten, i^ol^ann 23erg unb ßorenj ^^i^öeft (infcribirt in äBittenberg

am 7. 5Rai 1520) aU ^aftor in Stabe, enttoeber ju ©t. 9ttcolai ober ^u ©t.

2BiIle|abi. ,^ann er „©upetattenbent" n^urbe, ift nid^t ermittelt, bie anfd^einenb

]o üaxe gieiormation§gefd)i(i)te unferer norbifcEien ©tobte liegt noc^ Uieljadt) im
Slrgen. — 2)ie ^^amilie £). fomnit übrigen§ fcl)on frü§ in ©tabe, Hamburg
unb Sübecf bor, t)ier 1264, 1278 unb 1309. S)er bor bem 11. ^Januar 1430
öerftorbenc 5Jkrtin D. errirf)tete im Surgflofter einen neuen Slltar jum @e=

bäci)tni^ be§ Seibene ß^rifti mit einer neuen Stafel ic. (ßübecfer Ur!. S. VII,

9lt. 378 unb 424). @in 3iot)ann ©fenburg au§ Königsberg (de monte regis)

tourbe 1511 in äöittenberg immatriculirt.

Ärauje, 3lrc^iö bes ©taber 35. f. ®e|(^. I, ©. 152 ff., m bie ältere Sit=

teratur. — Sajjpenberg , i^amb. (5f)ron. in nieberfäd)f. ©prac^e. — 2Bai^,

2übed unter :3ürgen SöuEenmcöer I, ©. 40, 267 unb 409 ff., ber aucf) bie

öon ^^eterfen t)erou§g. 2lu§jü^rliii)e @efcf)id)tc ber Sübectifcl)en i?ird)enreiorma=

tion 9t. ÄocE äutoeift. — S)ietr. ©c£)äfer, bie Süb. 6t)roni£ be§ .g)an§ 9tecEe=

mann, ^anf. ®cfd)id)t§bl. VI, 1876 (1878), mo bie bon 2öai^ benu^ten

©tüdfe Korffmafer ^ugetoiefen merbcn. — 3Ö. ©itlem in ^}Jlonatifd)r. für bie

eöang.=lut^. Äirdje im Hamburger ©taat V, 1885, ©. 329 ff.; S)erfelbe, bie

6inf. b. üteform. in Hamburg (©rf)r. b. 33. f. 9ieform.=@ef(i). 16), J?raufe.

£))CnbrÜggcii : ©buarb O., einer ber wenigen neueren ßrtminaliften , bie

ftd§ cinge^enber mit ber ß5efcl)i(^te be§ beutf(f)en ©trafred)t§ befdjäftigt tjoben, unb

al§ folc^cr nid^t o^ne tt)iffenf(i)aftlid^e 35ebeutung. @rft in reiferem Sllter freilidE)

unb naä) mannigfac£)em 3Sect)fel feiner 3trbeit§gebiete l)at fid§ C ben ftraf=

rcd^t§gefdi)ic§tlid)en ©tubien äugetoanbt, unb nid)t bi§ jum 6nbe feiner 2Birffam=

feit ift er itjuen treu geblieben ; tool^l aber bejeit^nen fie ben <^öt)epun{t feiner

geiftigen ßntraidfclung unb feine§ toiffenfd^aftlic^en 33evbienfte§. @eb. am 24. S)ec.

1809 3U Ueterfen in ^olftein unb toorgebilbet auf bem @l)mnafium ^u <!pilbe§=

l^eim (1827 30), roibmete fic^ O. 1830-35 auf ben Uniüerfitäten ju Kiel

unb l^eipjig bem ©tubium ber claffifdtien ^'^ilologie. Unmittelbar naä) S3een=

bigung ber ©tubienjeit f)abilitirte er fidl) 1835 für le^tere Sßiffcnfi^aft an ber

l^eimifc£)en Uniöerfität Kiel, too er fiel) nun l^auptfäd^licl ber römifd)en ®efc£)idl)te

unb ben römifrf)en 2lltertl)ümern äumanbte. 2Bar bereite l^ierbur(^ aud^ ba§

römifd^e 9iedl)t feinem ©efidjtsfreife na'^e gerücft, fo würben bie SSe^ietiungen ju

biefem für i^n nodl) engere, atg er (Snbe ber breifeiger 3^al§re für bie Kriegerf(i)e

Corpus juris=3lu§gabc bie ^Bearbeitung ber 3uftinianifd£)en ÜiobeHen übernalim

(erfcl)ienen 1840). SCßie feine afabemifdl)en SSorlefungen
, fo betoegen fic^ aud^

feine litterarifdlien ^^robuctioncn au§ biefer 3fit (»De jure belli et pacis Ro-

manorum liber singularis", Lips. 1836; „2)a§ altrömifd£)e ^aricibium , eine

pl)ilologifdl)=iuriftifd)e 2^b^anblung^ Kiel 1841 ;
„6icero'§ 91eben für 2. 2lnniu§

5Rilo", ^omburg 1841; für ©. 9Üo§ciu§ au§ Slmeria, S3raunfd)tt)eig 1844;
„3ur 3>iiter)3rctation be§ Corpus juris civilis", Kiel 1842) auf bem ©ren^gebiet

ätt)ifc£)en ^t)ilologie unb ^uriSpruben^; im ^. 1842 trat er al§ S)ocent be§

römifc^en 9ied^teS DöÜig jur juriftifdlien fyacultät über. @in neuer i^flcl)^^'^?^^

trat für D. ein, al§ er mit ©(i)ln| beö l^a^reS 1843 einem 9tufe al§ orb.
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5|3i-ofefjot be» Sriminalrecfitee, ßtiminalproceffee, ber Ütcct|t§9ej(i)id)te uiib iunftt=

jdtien Sitteratur an bie Uniücrfität ©orpat ^otge teiftete. 2)amit begann feine

cnmtnaltftijd)e , noci) nid^t jeine teci)t§f)iftürifd)e ^periobe , aui \üelä)c ieboc^ baS

in S)orpat gef)attene ßotteg : ©rtäuternng be§ „Üteinefe Sßo§" auä ben beutjdien

9fte(i)täaltei;tf)ümern, bereite ^intüeift. "Die (Einarbeitung in bie neu übeinom=

menen Sc^riädiet iie^ gtölexe titterarii(f)e Strbeiten junäc^ft nid)t ju ©taube

fommen; mit befto regetem ©iier, bem ber ©riolg nid^t iet)Üe, luanbte fi(^ O.
ber afabemijciieu Sef)rtt)ätigfeit ju. 3fn§bejonbere begann er alsbalb — bamal§

nod) eine ©eltenl^eit auy beutfdtien Uniöerfitäten — criminaliftij(^e ^Practica ab=

äuf)otten, über beren ißebeutung für bie juriftifdie 2Iu^bilbung er fiii^ bereits in

feiner afabemifc^en (5rflling§rebe („S)er 9ie(i)t§unterrid§t auf ben Uniöerjitätcn

mit nä(i)[ter Sejieiiung auj bie f^oi-berung einer prattifd^en 9f{i(i)tung berfelben",

2)orpat 1844) augge|prod£)eu ^atte, unb beren 6inrid)tung er in einem „Seric^t

über ein Practicum criminale" (S)orpat 1848) barlegte, ^ux JBenu^ung bei

biejen Uebungen berbffentlidöte er eine 9fieit)e praftifd)er ßriminaljätte mit tf)eo=

retifd^en ©rtäuterungen („2£|eorie unb ^prai'iS be§ liü=, eft^= unb furtänbifd^en

Sriminatrei^tS in einer 2)arfteIIung öou 9iec£)tSiälIen mit ©scurjen", 2 Sie!.,

S)orpat 1846) , rvie er anberer|eit§ a(§ üiefuttate feiner 2e{)rt^tigteit einige

criminatiftifcf)e unb romaniftifd^e 3tbf)anblungen feiner ©d^üler unter bem Site!

„Sorpater juriftifdie ©tubien" (Siorpat 1849) :^erau§gab. — ^odE) eine anbere

3eite feiner SSegabung tritt un§ in 5Dorpat ^uerft entgegen: ba§ S^ntereffe für

bie if)n umgebenben lanbf ci)aflli(i)en , fociaten, cultureßen 35er{)ä(tniffe unb bie

5ä{)igfeit, ba§ Seobactjtcte unb ©rforfctite in anfpredE)enber unb anrcgenber SBeifc

baräufteüen. ©ine 9tei^e bamale entftanbener unb t'^cilnjeifc in 3eitfd^niten er=

fcfiienener ^eberäeic^nungen au§ bem baltifdf)en ßeben öeröffenttid^te er einige 3at)re

fpäter at§ ,/}lorbifd)c «ilber" (Seip^ig 1853, neue ^^luSg. 1864). — 5tuc^

feinen Jpau§ftanb begrünbete £). in S)orpat burc^ 23ere^elic^ung mit ber einem

iititänbijc^en (Sefi^Ied^te angel^örigen jl^erefe ö. ©amfon=|)immc[ftierno , auö

toeldier (5f)e ä^ei ©öt)ne unb brei 2;öc£)ter {)ert) ergingen.

S)er S)orpater siuient^alt fottte plö^lidt) ein unerroarteteS 6nbe finben.

O. ftanb in freunbf(^aftlict)en Sejiel^ungen jur S3aronin Sruiningf, geb. f^ürftin

!i^iet)en, md^t burd^ i^re offen au§gefprocf)eneu Stimpaf^ieen für bie bamalige

beutfdt)e greil^eitSberoegung roie burdt) i^re 3lbneigung gegen ha^ ruffifdt)e Sßefen

ben UntoiHen .^aifer ^iifolai'ä erregt ^atte. Sei biefer ^atte man Briefe Gfen=

brüggen'S gcfunben
,

fclbft ^toar nxdjt politifdtjen Sni)aü§ , aber bod) ^Jlnttoortcn

auf bie fel)r poIitifd)en Briefe ber 23aronin. 2)a nun te^teve felbft burd^ bie

fv(ud§t fic^ bem faiferiidt)en So'cne entzogen l^atte , fo mufete biefem ein anbereö

Opfer fallen in ber ^erfon il)re§ unfctjulbigen ßorrefponbenten. SBötirenb fidl)

€). im ©ommer 1851 auf einer ^Serienreife in f^innlanb befanb , würbe feitenö

ber ruffifd^en '4^oli3ei eine ^augfudl)ung bei i^m gehalten, feine ^^apiere mit S3e*

fd)lag belegt, er fclbft bei feiner 9tüdfef)r nad^ ©t. ^^^eter^burg citirt , bort

längere 3fit i" ^en ^IRauern ber gel)eimen ^^oli(^ei , ber befanntcn „brüten 2lb=

tt)eilung" , fefigel}alten , um enblicl) , ba „feine 9lnfidt)ten nid)t mit bem (Seifte

ber ruffifd)en Stegierung überein^uftimmen fd^ienen", mit ben l)öflicl)en SBorten:

Monsieur, 11 faut que vous quittez la Russie beö 9teidt)e§ öermiefen unb bamit

au§ 9tmt unb 33rob öertrieben ^u öjerben. S)en ©orgen einer unfidl)eren @ji=

ftenj mutbe er gtüdlid^ernseife balb (.g)erbft 1851) ent{)oben burd) einen 9luf

auf ben big bal^in oon (Seib inne gehabten 2et)rftut)l für ©trafred^t, ©traf=

proce^ unb ßiöilproce^ an ber Unitierfität Sü^'^fi). ^^n er mit greuben annal^m.

Jpier , in Qüxiä) entfaltete er nun toä^renb 28 Sa^i^en , bis ju feinem am
9. 3uni 1879 erfolgten Xobe, eine ebenfo eifrige !Qe^r= mic frud^tbare ©ct)riTt=

ftellertt)ätigfcit. f^-ür le^tere mar bie neue unb eigenartige, Don allem big=
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l^erigen ]o Det^cfiiebene Ianb|cf)aftnrf)C unb jociote Umgebung , in bie D. ge»

treten unb bie au] jein empiängli(i)e6 (Semüt^ einen großen ©inbrutf f)eTöor=

biQ(i)te, öon nmlgeBenbftem ©iuflu^. @x empianb Batb ha^i Sebürfni^ fic^ mit

Sanb unb i^euten ber ©c^tocij nä'^er feefanut ^u machen; unb inbem er nun

jeine gerien ju SBanberungen burc^ bie ©ebirgswelt ber .Kantone benu^te,

traten it)m aüentl^alben (äinri^tungen unb gufiänbe altertt)ümli(^)"ten unb bur(i)=

au§ beutfdinationalen ©eprägeö entgegen. ^nebefonbere ieffeltcn bie altfier*

gebraci)ten, ec§tbeut|(f)en 9ledt)t§geiDo{)nf)eitfn in ^IppeUt^eE unb ben Urfantonen

bie 3lu|nicrffam!eit be§ ^uriften, tior aEem aui ftrafrecfitlicfiem ©ebietc. S>tefe

„tebenben 3lc(^t§aUertf)ümcr" , toie er fie nennt, geigten i1^m bie im 33otfsgeifte

liegenben SBurjeln bes ein'^eimifdien 9iec^t§, fül^rten if)m ben 3ufin^inf"|Q"S

öon 23ergangenf)eit unb (Segenteart lebenbig öor klugen, unb roecften in i^m

ba§ ©treben nad^ nä'Eierer 6riorfd)ung unb ßrfenntnif ber ge|{j)id)tlic^en @nt=

toidelung beö beutjc^en ©trafrecfitS. dr rourbe bamit »ieber jum 9tecf)t*=

I)iftorifer, aber ein .g)iftorif£r nun nic^t mel^r be§ römijdien, Jonbern be§ beutf(i)en

9te(^te§.

5luT bem ©ebietc ber beutfct)en ©trairecf)t§gefrf)i(^te toar feit SCßilba's

grofeem SBcrfe über ba§ ©trairedtit ber 65ermanen (1842) faum eine bebeutenbere

3hbeit met)r erjcf)ienen
;

jencS |elbft tcar über bie ältefte ^^eriobe beutfcf)en 'ittd)ti

nidjt t)inauggefommen. @ine S^ortfüfirung be§ f)ier 33egonnenen burc^ bie 3eiten be§

5JJittcIatter§ loar e§, tDa§ O. nun al^ feine Slufgabe in§ Singe ia^U; aber

bejüglid; ber SlrbeitSmef^obe fd)ienen il^m tüefentlic£)e 5tbtt)eici)ungen öon Söitba

geboten, ^e^rfad) , bcjonber§ in bem S[uija|e „®ie Stufgabe einer ®ej(^i(i)te

be§ beutfc^en ©trairec^lS" (5Jlün($enet Ärit. SBierteljolirMc^r. IV, ©. 200 ff.)

betonte er e§ al§ feinen .^auptgrunbfa^ , „ba^ tt)ir nur burd^ bie genaue i^e»

trad^tung be§ Sefonberen jum SlKgemeinen öorbringen fönnen". .g)ierau6 ergab

fid) it)m bie Dlot^toenbigfeit einer „©epartrmctt)obe" im ©egenfa^e ju Söilba'^

„^gglomeration§= unb iTonfufionSmettjobe", b. ^. bie ^itot^teenbigfcit, einer Ö5e=

fammtgcfd)id§te be§ beutfc^en ©tvafrec^t§ äunäc^ft grünblid)e ©pecialunter=

fud^ungen ber einzelnen Sfuftttute unb eine gefonberte 3Set)anbIung ber einzelnen

©tamme§red)te öoranget)en ju taffen. @r erfannte bamit ferner bie *)iott)töenbig=

feit, öor Stuiftettuug attgemeiner 5i>rinci:pien über ben ®ang unb ®eift ber Üiedjt?»

entioidelung bie Quellen felbft mit fritifd)er 'Jiüc^tern^eit hii in§ fteinfte , beö

^ufammeiifangö toegen ftet§ mic^tige S)etait ^u erforfc^en, toobei nid)t nur bie

eigentlichen 3ted)tgoufäei(^nungen
,

fonbern auc^ bie geuQniffe beS praftif(^en

9ted)töteben§ unb bamit beö mirf tid)en 9led)t§, toie ©eric^tebüc^er, Urfunben,

6t)roniten unb fonftige ^iftorifd^e ©(^riften ^u berüdfid^tigen feien, '^uf @runb

biefer, ben ^4^rincipien ber £)iftorif(^en 9ted)t§fd)ule entfpre(|enbcn, aber auf ftvaf^

xt:d)ttid)em ©ebiet bi§ bat)in roenig bead)teten unb nod) weniger befolgten ®e=

fid)t8pun!te machte er fid) nun mit energifcfiem ii}k\^t an baä ©tubium beö

toeitf^iditigen mittelalterüdt)en Duellenmaterialg , in ©onberI)eit ber, gegenüber

ben fäd)ftf(^en biö^er fa[t gan^ üernad)Iäffigten fübbeutfd)en Sied^täbentmäter,

öor allem berjenigen feiner neuen alemannifd) = fd^tt)ei;)erifdf)en .^eimatt). S)a8

Sa^r^etiut öon 1857—1866 bradjte in einer 9leif)e me^r ober weniger umfangreid^er

i-cd)te'^iftorifdt)er 5lrbeiten bie i^rüd)te biefer ©tubien, unter welchen bie 'IJiono=

grap^ie über ben .g)ausirieben (Erlangen 1857), bann baö .g)aupttt>ert £)fen=

brüggen'ö, in Wetd^em feine ßiuäelforfdjuugen ju einem @an(^en äufammengefafet

finb : „S)qS 2llamannifd)e ©trafred^t im beutfc^en 3)litte(a(ter" (©d^aff^aufen

1860), fowie bag ,^ur ©rgänaung unb S3erid)tigung SBilba'ö beftimmte „©trafred)t

ber Sangobarben" (©df)afff)aufen 1863) befonberS f)etöoräuf)eben finb. 2)aneben

ge^en in gro^ev Slnjal^i fleinere tUbi)anbiungen über Derfd)iebene öJegenftänbe

%Ü.Htm. beutfc^e SBiofltapöie. XXIV. 30
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beS mittelalterltdien @tta|te(^t§, toeld^e in ber üon D. mitl^etauSgcgebcnen

^onatgjd^nit be§ toiffenjd^aftnd^en 33emn§ in Büi^i^, 3ta^i-*S- 3 u. 4 (auä)

fepatat al§: „S)eutf(^e ^eci)tlaltertt)ümer au§ ber ©(^loetä", 3 ^efte, ^üxi^
1858—59), ferner in ber ^eitfc^r. für beutjd^eS Ütec^t 33b. 17, 18, 20, in ber

Deftert. ©eric^tS^eitung 1857, in ber i^eibetb. Ärit. ^eitfd^t. f. b. gejainmte

tfted)tött»ij|en|d^. 33b. 5, in ber 3eit|d^r. f. 5fte(i)t§gefd). 33b. 1, in ben @i^ungä=

berichten ber Söiener 3lfabcmie ber Söiff. ,
p'^itojopl^. =i)iftor. ßlaffc, 33b. 41

(„9led)t§attert^ümer qu§ öfterreici)ijd)en ^antatbingen"), in ber ^Jlünd^ener Ärit.

S^iertelja^riic^riit «b. 5, 8, 12, 13 (befonberg in 33b. 8: S)a§ Strafrec^t in

Ä. 2ubtt)ig§ 2anbre(i)t§6u(j^ Don 1346), fotoie in ber 3üi'i<^et @ratuIation§=

jd^rift ju ^33tittermQier'e SOjäfirigem 2)octoriubitäum („@in 33eitrag jur (&traT=

re^tägejd^id^te ber beulfdien ©rfjtoeij", 3üti(^ 1859) öeröffentlic^t tourben.

(iinen gro|en 2;^eit biejer ^Ibl^anbfungen gab er bann als „©tubien jur

beutf($en unb fctinjeijerijc^en Üted^t^gefc^idjte" , ©d£)att§aujen 1868 , aur§ neue

l^crauS, ntit wetcEiem Sammelroerf bie red)t5^iftorif(^e , . ja bie n)ifienf(^attUc^=

:probuctiüe X'^ätigfeit Dfenbrüggen'S überhaupt if)ren 2lbf(^lu| finbet. S)ie 33e*

beutung biefer Stvbeiten Hegt, abgefe^en öon ber bereite ermä'^nten @inTüt)rung

einer gefunben, mit p^i(ologif(f)cr ©enauigfeit gepaarten, re(^töt)i|"torijci)en ^ef^obe

in bie [trajrci^tüc^e fyorjc^ung, l^auptjäd^lic^ barin, ba^ un§ l§ier ^um erften

Waie eine umfaffenbe unb betaiüirte Äennntni^ üon öergangenen nationaten

Sled^töjuftänben eröffnet h)orben ift , beren (Srfenntni^ für ba§ 33erftänbni§ allcS

fpäteren 9ied^t§ öon größter 3!Bi(^tigfclt , beren ^ad^wirfung felbft noc^ in ber

©egentoart mannigfach ju öerfpüren ift, öon beren 33efc^affen'^eit man big ba^in

aber faum eine Sl^nung ge^bt l£)atte. Unb biefe bebeutenbe ©rroeiterung unfereä

rec^tg^iftoxifc^en äöiffeug ift um fo toert^öoHer , al§ fie un§ in objectiü = unbe=

fangener, meber burdt) ^4^'^rafen nod) burci) tranefcenbcnte ober romantifc^e 3}eIIei=

täten getrübter, too^I aber burct) mand)e trcffenbe 33emerfung gemür^ter SBeife

geboten roirb. liefen ^öor^ügen gegenüber lä^t ftd) jebodE) anbererfeitg ein gc=

toiffer 2)langel an Siefe unb Sinbringüd^feit nic£)t Dertennen. S)cr 33erfaffer er=

^ä^tt , referirt, citirt; aber er unteifuc^t menig, fo bafe t)äufig fefte juriftifd^c

9iefultate in biefen SIrbeiten ju öermiffen finb. Snbem er leidet öon einem

©egenftanb jum anbern fpringt, bie S)ingc öielfad§ nur an ber Cberf[äd£)e be=

rü^rt, ift e§ i^m nidjt überaß getungen, ben eigentUd^en Ö)e't)alt unb 3ufflnimen»

^ang ber red£)tlidf)en @rfcE)einungen genügenb feraui^uftellen, ober gar big ju

ben tieferen ©rünben ber gefd^id^tlid)en ©ntroidflung öorjubringen.

3Cßeniger umfangreid^ unb bebeutenb ift bie meift in bie erften 3üi-'i'^''if

Sa^rc fattenbe 2f)ätig!ett Gfenbrüggen'g auf bem ©ebietc ber ©trafred^t£=

bogmatif. $Iu^er einer 9iei^e fritifd^er 33efprec^ungen über neuere ßrfd^einungen

ber ciiminaUftifd£)en ßitteratur, Sefe^gebung unb 9ledt)tgpflege in ber ^eibelb.

Ärit. 3eitf(i)r. 33b. 1—5, in ber Süridjer gjtonatgft^rift ^a^x^. 1, in bet

beutfdL)eu ©trafredjtgjeitung, 3fal)rg. 3—7 , im ®eridf)tgfaal (beffen Ütebaction er

feit 1867 anget)örte) m. 16, 17, 19, 21, 22, fotoie in ber öfteir. ©eric^tg-

äeitung 1867 (mofelbft ein ber öfterreic^ifd^en Slegierung erftatteteg, aud^ feparat

erf(f)ieneneg ©utadjten über ben ßntwurf eineg öfterreid£)ifd^en ©trafgefe^budEjg

öon 1867 abgebrucft ift), fommen 'f)ier fotgenbe .3Berfe in 33etra(^t: eine 'iDtono»

grapt)ie über bie 33ranbftiftung in ben ©trafgefe^büd^ern S!cutfdt)tanbg unb ber

beutfdf)en ©d^meij, ßeipjig 1854, weldf)er fd)on früher ein 3luffa^ „Ueber ben

Dolus bei ber 33ranbftiftung" im 3Ird)iö beg ßriminalrcd^tg, ^l. 5- 18^0 Dor»

l^ergegangen war; bann: „Slb^anblungen aug bem beutfd^en ©trafred^t" (erftct

unb einziger 35anb , Srtangen 1857), beren ^n^alt — über 33efc^affen'^eit unb
33emei5 ber red^tgroibrigen ^^bfid)t — jum 2^ett bereitg in einigen 3luffätjcn beg

erften Sat)rgangeg ber 3ünd^er ^Jtonatgfd^rift (1856) niebergetegt »ar; fotöie
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bie iBoIlenbung bon ^Jlcrftabfi Sommentar aum geuetbad^'lc^en Se^rbud^ beS

|)cinli(i)cn 9(led)tg (©d^offl^. 1855). 'S)a^u fotnmen noct) äa'^tteidjc Sieben unb

S3orträge über aügemetnerc unb pot)utär=iuriftijd^e @egen[tänbe; fo über: »3)te

SSeruTung auf ba§ 9(lecf;tsbetou^tfein im ^öotfe" (3lr(^. b. 6r.=9tec^t§, ^. 5.

1854), „2)a§ eriminalred^t unb ber 3eitgeift" (baj. 1855), „2)ie $Raben beä

l^eil. 5Jietnrab" {<Bä)ü\\\). 1861), „Die aBifienfd^oft unb bie ^^xa]t" (@erid^t8=

]aal 1869), „Sie e^re im ©piegel ber 3eit" (S5ir^om=^o(^enbotff'fd^e ©amm»
lung gemeinberft. njiyfenjd). SBorträge, ^eft 152, 1872), „2)ic beutj(^en 9ted^t8»

yprü(i)tt)örtei;" (Oeffentl. SBorträge ge^. in ber ©djtoeiä, S3b. 3, |>eit 9, 1876),

„®ine 5Jletamorp:^oie im beut|cf)en ©trofred^t" (S)eutic^e 3"t= i^i^^ Streitfragen,

t^eft 102, 1878); le|tere§ ber ©d^wanengefang unfere§ SlutorS. — i^üx bie aud^

in Qüx'xäi mit ©ifer betriebenen criminaliftifrf)en Uebungen ^atte er gleid^ anfangs

eine neue Sammlung praftifdC)er 9lec^t8fälle !^erau§gegeben unter bem Sitet:

„Safuiftif be§ 6rimina(rec^t§", ©(^aff^. 1854, loelc^e \\ä) bietfad^er ?lner!ennung

unb aud^ ber 33enu^ung feiten§ anberer 9led^t§tet)rer ju erfreuen '^atte. — 2lud^

für legi§latorifdt)e Söerfe n^ar er tf)ätig, inöem er, abgeje'^en bon bem oben er=

wähnten @utad)ten für DefterreidE), ouf (Sinlabung fict) an ben 3lrbeiten ber jut

S3eratt)ung eine§ neuen ©trafgefe^bud^e§ für ben Danton 3ürid^ eingefe|(ten

ßornmiffion bet^citigte (1869—70).
S)iefe au^gebe'^nte unb mannigfoltige Söirffamfeit genügte jebodE) ber

3lrbeit§!raft Cfenbtüggen'l nid^t: neben bem öele^rten mad£)te fid^ in immer

fiärfercm ^a^e ber Settetrift in i'^m geltenb , um fd§tie^lid^ , im legten ^a^x=

je^nt feinet 2eben§ , oüein ba§ fjelb ^u behaupten. ^nla| unb (Segenftanb

boten biefelben gferienttjonberungen burd§ bie ©ditoeiä, toetdie Q. auä) äum
9lec£)tg^iftorifer gemacf)t Rotten, ©eine anmutl^tgen, mit Seift unb ipumor f)in=»

getoorfenen, babei auf feiner 33eobad£)tung aud£) ber berftecEtcren 3üge beru^enben

Silber bei fct)n)eiäevijd£)en ^)latur= unb Kulturlebens ertoarben fid^ einen großen

ßeferfrcii unb trugen nid^t menig ^u einer befferen ©rfenntni^ unb ridtjtigercn

SBeurtfieitung ber fd^meijerifd^en 3"f^ö"^ß ^"^ eigentpmlii^teiten bei. S)o(^

tie^ fid^ ber Söerfaffer burci) ben 9Inftang, ben er bamit gefunben, toie burd^

feine leidste S)arftellung§gabe mit ber 3eit etmaS jur 23ielf(^reiberei berteiten.

iöon größeren, ^iertier ge()örigcn ©d^riften finb ju nennen: „duUur'^iftorifd^e

Silber au§ ber ©c^raei^" (Seip^ig 1862, 2. 3lufl. 1867), „?teue cuttur^iftorifc^e

Silber aui ber ©d^roeij" (ßeipaig 1864), „2öanberftubien au§ ber Sd^meij"

(5 Sbe., ©d^aff^aufen 1867—76), „S)ie ©d^toeijer ba^eim unb in ber fjrembe"

(Serlin 1874); le^terei Sudij, erfd^ienen in ber ©ammtung be§ allg. SereinS

für beutf(^e ßitteratur, bietet eine 3ufammenfaffung feiner bisherigen ^^orfdjungen

über bie ©cEitoei^ unb if)re SebölEerung. ßürjere 3u|flnimenfaffungen biefet

?lrt entt)alten aud^ bie bciben Sorträge: „ßanb unb Seute ber Urfd^meij"

(©ammtung gemeinberft. toiffenfc^. Sortr., |)eft 6, 1866, 2. 9lufl. 1874) unb:

„S)ie ©cl)n)ei3 in ben 2Banblungen ber 9leu3eit" (©ammlung gemeinberft.

toiffenfc^. Sortr. ^eft 252, 1876). ^ier^u fommt noc^: „S)cr ®ottl)arb unb baä

3:effin" (Safel 1877), fottjie bie ^tbfaffung be§ ^eyteS für bie iüuftrirten

5prac^ttoerte : „S)ie Urfc^teeiä" (Safel 1870), „S)a§ .^od^gebirge ber ©diweij",

(2. aufl. Safet 1875), „Sljenftein" (3ürid^ 1876); jufammen mit ß. ^flobodE

gab er „5)a§ Serner Dberlanb" (iDarmftabt 1874) t)erau§.

SBerfen voir jum ©d£)lu| noc^ einen SlidE auf bie '•^erfönlic^feit £)fen=

brüggen'S, fo mirb uni bevfelbe al^ eine gerabe, offene ^latur gefd£)itbert, l{eben§=

tbürbig, mennfdC)on ettoaS empflnbtid^ , im Serfet)r mit (Kollegen unb greunben,

onregenb unb förbernb gegenüber feinen ©d^ülern unb 3"^örern, pflit^ttreu unb

unerfd)rocEen im Slmte, ein toarmer Serel^ver ber ©d^toei^, ol)ne ba§ alte beutfd^c

Saterlanb je au§ bem ^erjen ju berlieren. S)ie §od^fdE)ule ^üx'xä) )mat}lte if)n

30*
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bveimat ju itireni Stector; bie ©tabtgemeinbe ^üxid^ Oerüe^ i^in 1875 in 3ln»

etfennung feiner SJetbienfte al^ ^otjrfier, Qt§ Server unb qI§ (SdjtiitfteHer an]

bem ©ebiete ber fd^toeijenldfien ^eimatt)fuubc, bQ§ 6!£)venbüvgerrerf)t, nadibem ei

fic^ ju 2Iu^ang ber 70er So^te in 3'tuntein angefaujt unb babmc^ bQ§ |c^iDei=

jevi^fle Sanbiedit ertooröen l^atte.

©vabrebe öon ^xo'T. 31. b. DieEt im ^öerner „33unb" öom 19. ^uni 1879.
— 21. Seidimann im ©eri^tgfaal, 33b. 31, @. 321 ff.

— ^ö^l in ber Äri=

tifct)en S3iertclia^t§fc^riit für ©eje^gefiung unb 5Re(j^t§toiffenf(|a|t, Sßb. 22

OJieue f5foIgc Sb. 3) @. 321 ff. 91. ßoening.
Ocfer: Slbam griebrid^ De., ^lolev unb 9labirer, geb. ^u ^repuig in

Ungarn am 17. f^^^ruar 1717, f in ßei^j^ig am 18. ^Mx^ 1799. 6r ging

cn§ bem §anbmer!erflanbe '^eröor, fein Sßater toar ein 9{iemerge|eII unb üu§

SBerün eingetcanbert. £)ie ^Infönge be§ ^t\6)mx{^ evlerntc De. bei einem mittct=

mäßigen ^JJaler unb begab ftc^ bann 1732 nad^ SBien, roo er bi§ 1739 blieb,

icbo(^ ni(^t ununteibrodien, ba er bajtoifciien fxä) and) eine 3fit in feiner 3}ater=

ftabt auit)ielt. ^n biefer malte er jtoei .g)oljtaieln , bie al§ SluS^ängefd^ilber

eines ßaufmann§laben§ bienten. ^n SBien toar er ©djüter üon Dan (Scf)uppen

unb S)an. ®rau , toä^renb ^. ö. 5Jle^ten§ i^n in ber ©mailmalerei untertoieS,

Sibiena i'^n in ber 5perfpectibe unterrichtete, unb 9t. S)onner il^m Untevroeifung

in ber S5ilbl)auerei gab. ^m 3. 1735 getoanu De. ben erften ^tei§, ben bie

Slfabemie auSgefe^t tjatte, für feine (Jompofition : „Sfaat'ö Dpferung" , bie er

fpäter in Del augfü'^rte, aud^ in öielfad^er SSariation »ieber^olte. ^m ^. 1739
öerlie§ er 2Bien unb ging nai^ S)re§ben, ba§ il)n burd) feine Sammlungen unb

feinen funftliebenben ."öof angezogen l^abcn mag; 'bod) tuirb aud) 9t. 5)tengö unb

6, 2Ö. S)ietvi(^ i^n mit i'^rer ^unft beeinflußt l^aben. @r felbft befaßte fic§

mit 5)3orträtmalerei in Del unb Miniatur, moburi^ er fid) einen 9tamen eiroarb,

fo baß er einen 9tuf nad^ 9tußlanb erhielt, bem er aber nid)t folgte, ba in=

gtt)if(^en bie rufftfd^e Äaiferin geftorben mar. S)iefe ^Berufung ^atte ber ruffifd^c

föcfanbte (Sraf 33eftu(^eff bermittclt, ben De. malte unb für ben er eine liegenbc

S5enu§ auSgefü'^rt "^atte. äBciterc 3lrbeiten toaren öon feiner 2öid)tigfeit,

ein paar J?utfdt)enfd^ilbev, Secorationen für ba§ Xlicater unb meljrere becoratiüe

S5ilber für bie eben öollenbete fatl^olif(^e |)oftird§e. @olc£)e für ben 3lugenblid

beftimmte becotatiöe 35ilber öerfüljren jum fdl)nfllcn flüdE)tigen Slrbeiten, bie

fetne§mcg§ bie .^unft fövbern. ^m 3. 1749 mar ber Äünftler im «ö^loffe

Jpubertuöburg befdl)äf tigt , aber nic£)t ju eigenem S3ergnügen , 'i>a ber Äönig an

©tette ber öon iljm componirten S)iana mit ben 5tt)mpl|en 'ülrmaturen unb 2:ro=

p^äen 3u i^abeu münfdl)te. S)em ®re§bener ^lufent^alte geljören ^mei Delbilber,

©eitenftüde, an: ©emirami§ unb Siibo, ein be§gleid^en „Saul öor ber ^eye

in @nbor". ^n ^olsc ^c^' ÄricgSunrul^en , bie ber fiebenjäi^rige ^rieg über

5Dre§ben brad^te, öerließ De. mit feiner gamilie bie Stabt unb fanb in 2)al)len

beim (Srafen S3ünau eine 3ufludl)t§ftätte. ^m .^erbft 1759 fiebelte er enblid^

nadl) ßeip^ig über, um l^ier feinen ftänbigen 5lufentl|alt ju nel^men. ^xn ^. 1764
mürbe er ^um Sirector ber ^unftafabemie bafelbft ernannt; ^ugleid) erl)ielt er

ben Xitel eine§ ^^rofefforg ber S)reebener Slfabemie unb .^ofmalete. 9tun fonnte

De. mit 9tul)e feinem Berufe leben. @r I)atte aud^ bie Slfabemie in Seip^ig mit

befferen S3orlagen öerfe^en unb fidE) bemü'^t, ben ''ijtanierigmue in ber .^unft p
öertilgen unb i^r claffifd)e Sößei^e ^u öeifd)affen. i^n biefer SBeife loben i^n

feine 3titgenoffen; menn mir aber erfal)ren , baß ßarpioni fein Siebling mar,

ben er ben ange'^cnben Äünftlern ^um dufter öoranftellte, fo mirb unfer Urtl^eil

über De. ftarf l^erabgefe^t merben muffen, mie aud) @oetl)e, ber al§ greunb im

.^aufe bc§ ^ünftterä öerfe^rte unb fein Sd^üler mar, fein Öob beffelben öer=

ftänbnißöoll ju mäßigen öerftel)t. «Später öerlel^rte De. oft mit il)m in SBeimar,
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too au(^ bie (Sro^'^evjogin bem ^ünftler gewogen toar. 35on 2Berfen, bte De. in

ßeipjig au^fü^vte, ftnb ju nennen: 2)ev 25ort)ang b:§ neuen J^eateri (bie @e=

fc^i(^te '^t^ S)rama), 1766, fowie ba§ ^ecfenBitb bcffclben S^eoterä mit aHegorijd^er

S)arfte!(Iung. 3Iud) Secomtionen für bQfjelBe %oX et gemalt. 3l(§ 3leception§»

bilb malte er 1766 fein gamitienbitb , toa'^if'i)einti(^ angeregt burd§ Sl)obo=

toierfi'S Stabirung Cabinet d'un peintre. @ine Slttcgoric lüot hjeiter ber ®egen=

flanb be§ 2)erEenBilbe§ im SSilbeiiaat be§ (Sottfr. äBinflet. S5om 3fal)re 1778
ift ba§ Delbilb: „®rfinbung be§ @aiten|piel§" , nadE) einer 3^bl)Ite öon ®ejfncr,

1769 „®ie erzürnte 5lt^enerin" , 1771 „Sot^ mit feinen Xt^itxw." , 1773
„S)apl^ni§ unb 6§loe" , 1774 „6^riftn§ in (5mau§". @ine 2öteberl)o(ung ber

legten dompofition fcE)enfte er at§ 3lttarBilb feiner 3Saterftabt ^^ve^uig. 5}om

%6fyit 1111 ift eine „.g)od)äeit in Sana" ^u tier^eidjnen (je^t im ftdbtifdien

^ufeum), e§ folgen Söanbmalereien, bie fel)r umfangreichen im ^aufe bei

S9ürgermeifter§ ^Jlütter mit attegorifc^en unb ^aftoralen Sßortoürfen 1780, ber

^lafonb beg 6oncertfaale§ 1781, bonn 1785—1796 bie 2lu§malung ber gii=

colaifird^e. 3lnbere SecEenBilber, fotoic eine reid^e ^In^a^l ©taffeleiSitber, fü|rt

ber 33iograp^ be§ .^ünftlerä, 21. S)ürr, auf. — ®§ tüurbe Bereitg bemerft, ba^

De. bur^ 5Donner in ber SBilb'^auevei untertoicfen teurbe. (5r "^atte in Seipjig

oft (Belcgentieit, biefe .^unft auszuüben, inbem er ^JJtobelle entroarf, nad) bcncn

bann öou anberen .^ünftlern unter feiner Sluffic^t gearbeitet rourbe. ^eift roaren

e§ (Srabbenfmäter , bie er enltoorfen l)atte, xo'xt fie ji? feiner ^txi ^obe raaren,

©äulenftämme, Urnen neben allegorifi^en S^iguren. ©o entftanb ba§ 3)en!mat

(SeHert'S in einem ßeip^iger ©arten Qe^t im ©arten be§ 5paulinum§), fo ba§

S)cnfmal ber Königin 'OJlat^ilbe öon 3)änemar! in Seile, fo j;ene§ be§ Äurfürften

gi'iebric^ 2luguft auf ber ©splanabe in ßcipjig, fein .^auptioerf u. a. me:^r.

— ©d^lte^tid) '^ot fiel) ber ^ünftler aucl) mit ber Siabitnabet befc^äftigt; er ^at

öerfd)iebene Sompofttionen öon 9lembranbt, ©ecf^out unb unterfd)ieblici^e 33ig=

netten ju 2Bintetmann'§ 2Ber!en rabirt. 5ta'i) feinen ©emälben unb 3ei(^nungcn

l^aben ^aufe, ®el)fer, beffen Sd)tt)iegerfol^n u. a. geftod^cn.

21. S)üvr, ''Uionograp'^ie über ben Mnftter. — Äeit, Saufe.

2fo!§onn ^^tiebrid) Öubtoig De., 9Jtaler unb 9tabirer, be§ Moorigen

©o'^n, geb. in S)re§ben 1751, f bafelbft am 15. ^)Jlat 1791. @r !ani mit feinen

Altern 1759 nac^ Sfipäig, Wo er feinet 33ater§ ©d)üler tourbe unb roanbte fid^

juerft ber |)iftor{cnmalerei ju, bie er aber fpöter öerlie^ , um au§fd§lie§licl) bie

ßonbfd£)aft§materei ju pflegen, ^m ^. 1774 fiebettc er nadl) S)re§ben über unb

bie malerifd^e Umgebung ber ©tabt bot i^m ein toeiteä f^elb für lanbfd^aftlid^e

3lufnal)men bar. @r würbe in S)re§ben jum furfürftlid£)en 8anbfd£)aft§= unb

.l^iftoricnmaler ernannt. 5ßon feinen rabirten blättern ^eben toir "^eröor: „%\t

harter be§ % ©tep'^an" nad) ^uben§, „®as Dpfer 2lbra{)am'§" na(^ 9tibera,

mehrere SBlötter nadt) 3f{embranbt, „S)ie ^lad£)tti)ad£)e", nad£| ©alöator 9lofa.

Söeffel^.

Dcfcr: 3ftubolf De., f. ©loukcc^t, D., Sb. IX, ©. 222.

Öcöfdbe: .§ ermann P. De., nennt ftd) felbft Dan Döelöelt, anberc

•)tamen§formen finb: Döeftüelt, D§felb, alle bem l^eutigen DebiSfelbc entlehnt,

löon biefem einer ^agbeburgifd^en SSürgerfamilie ange'^örenben unb ^u ^agbe=
bürg im 14. ^^a'^r'^unbert lebenben ^lUi'iften iüiffen wir t^eilg burdt) öon i^m

felbft öerfa|te unb un§ erhaltene ©dl)riiten, tl§cil§ butd^ ^ad^ric^ten ber glfid^=

zeitigen Wagbeburger ©d^öffcnd^ronif
,
^u bcnen nod^ einige ^loti^en ber älteften

^agbeburgifd^en ße^nbüd^er l^injufommen. 9lt§ 1358 bie ©tabt ^Jlogbeburg

öon ^erjog Otubolf öon ©addfen in 2lngelegen^eiten ber 33urggraffd)aft beim

faiferltd£)en ^oTgeric£)te öerflagt würbe, 30g fie .g)ermann öan De. at§ einen 33ür«

ger, de sik rechtes wol verstunt unb eine 3lrbeit über ben ©ad^fenfpiegel Per*



470 Dcäfelb.

tafet f)attt, in bem man @(i)u^mittel gegen bie Söorlabung ju flnben l^offte, ju

Uaif)t. @r fc^lug öor, an be§ ßaijer§ ^o] ^u jenben unb um gemeine Utf^eitt

äu fragen, ob nic|t bie ©ac^fen gegen ßabung au^erl^alb i^reS ßanbe§ ge|c^ü^t

feien unb ber ^cr^og ^ier 3iec^t toiber jte ju(|en müjfe. ^ermann ö. De. loarb

bann felbft im grü'^jal^t 1359 mit bem ©d^öffenjc^reiber , bem Söertajfcr bet

@d§öffend^tonif , in biejer 5)liffion abgejanbt unb erwartete ben öon ?tad^en

^eimfel^i-enben ^aijer .ffatl IV. ju 5}lainä. 21I§ ber .ß'aijcr l^ier ben 7.—14. Slprit

öerweilte, tonnte ^erjog Siubolf bie 33oiIaffung ber IRagbeburger ©ejanbtfd^ajt

ju l^inbetn. ^it -gjülfe ber ^TJlainjer 9tatl^mannen ert)ielten [te bann bo($ Su=
tritt; alö aber .g)ermann D. Ce. i^r 5Inliegen öorbrad^te, erflärte ber Äaifer i^n

nic^t 3U öerftel^en, obfd^on er bod), toie ber Stironift ijinjuje^t, früher ju SBitten^

Berg tl^n wol^l öerftanben, öiel mit i^m gerebet unb i^m 5^"agen jum S^ed ber

Urt{)eil§flnbung öorgelegt ^abe. S)a bie f^ürften i'^nen feinbtid^ gejtnnt waren

unb ber ßaijer fie offenbar ni(i)t gern "^örte, 30g fid^ bie 2Jlagbeburger SSotfd^aft

3urücf. 33on jener frül^cren Sl^ätigfeit Oesfelbe'S in ©egentoart bei ÄaijerS, bie

nad) bem ^tinerar ju SInfang S)eceniber 1348 ftattgefunben :^aben mü^te, i[t

nid^tg tociter befannt. S)ie fc^riftfteHerifcEien 3lrbeiten be§ ^ermann b. £)e. ftnb

jtoei furje 5luffä^e proceffualifd^en 3^nf)alt§, bon benen fic^ ber eine „ßautela",

ber anbere „^remiS" nennt. SSeibe finb in ben ^anbfd^riften mit ben 9li(i)t=

fteigen be§ föi^fifd^en Sanbrec^tS ober Sel^nred)ti öerbunben unb in 3ufai^"^^i^=

i^ang mit biefen aud^ publicitt. S)ie gautela betoeift mit Gitaten au§ ber 93i=

bei, bem ,ffaifcrre(i)te , befonber§ aber bem fäd§fifd^en 2anbrec£)tc, mie ttiidt)tig e§

für 9ii(^ter, ©d^öffen unb f^ürfpredt)er jei, ba§ 3flec£)t ju toijfen; bie 1J3remi§

enf^ölt faum me'^r al§ ben guten ^aif), ben ©egner, ber öor ©eric^t mit jtt)ei=

beutigen fraufen äßorten rebet, ^u ätoingcn, bei einem ©innc ju bleiben, als

man ein phert mit eime premse (SSremfe) twinget. S)ie 2Irbeit ^ermannS

t). De., öon ber bie (5dt)öffend^roni! in ben SBorten: er hat dat lantrecht gere-

gistreret Berict)tet , ift nod^ nic^t toieber aufgefunben. S)a§ ältefte 1376 auf=

gefteHte 93kgbeburger ße'^nbud) nennt ^. ö. Oe. unter ben öel^n öom dräbifd^of

tragcnben bürgern unb beräei(^net it)n, ben e§ Hermannus de Ovestvelt senior

I)eift, mit 4 ^funb 2öi^= ober $ßogtpfennigen au§ @ro|=Santer§leben.

«Ülagb. ©d)öffend)ron. (©täbtediron. VII), ©. 226. — ^ome^er, 9tid^t=

fteig ßanbr. ©. 390—398. — ©tobbe, @efd^. ber ^led^tSqu. I, 398. —
S)ic älteften ßel^nbüd^er ber ^agb. gräbifd^öfe (®efc£). = Cu. ber «Prob,

©ad^fcn XVI) ^g. öon ^ertel, ©. 4, 5, 23, 45, 151, 331, 332.

f^. 5ren§boriT.
Dcöfclb: ^arl äöill^etm ö. De., bebeutenber %opo^xapt) unb ilartograpl^,

geb. am 28. ^uni 1781 ju SSerlin, t bafelbft am 2. Dtoöembev 1843.

ftammt au§ einer redt)t eigentlid) branbenburgijd^ = preu|ifd^en gamiüe. ©ein

@ro|öater, Sol^ann §riebvid^ De., mar ^^rebiger bess 6abettencorp8 ju SBerlin,

lutt)erifd^er ^of= unb @urnifon=5prebiger unb ^fnfpector beg großen 5)^1^01=

tt)aifeni)aufe§ p $ot§bam, fotoie ^^flbprebiger im Äönigeregiment unb ftanb

bal^er bei ilönig S^riebrid) Söill^elm I. in großer @unft, auf beffen SBefeil er

öerfd^iebene ^rebigten brucfen laffen mufete, mätjrenb beffen beibe ©ö^e, unb
äioar gfriebridö SBill^elm 0. De. aU 3lböocat unb ginancier , ber jüngere ^axi

ßubmig ö. De. aber als 3;opograp^, fidE) rüt)mlidE)ft ^eröorgetf)an l^aben. S)er

erftere, geb. am 16. ^toöember 1736 ju ^PotSbam , mutbe 1758 |)of = 5i^cal

unb Slböocat beim ©tabtgerid£)t äu granffurt a. D. , bann burd£) einftimmige

äßat)l ber ßreieftänbe 1765 Ärei§einnel)mer p 5pot§bam , moäu i^m Äonig
griebrid^ II. ben S^aratter al§ ^ofratl) öerlie^, 1769 lanbfdjaftüd^er 3infeu=

meiftcr bafelbft, 1782 Slirector be§ bem großen 3RiIitär=2öaifen]^aufe äuftänbigen

£ombarb= ober !pfanblcil)inftitut§ unb ift ißerfaffer öerfd£)iebener tDiffenf(i)aftIid)er
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Söctfe, Don bcnen am !6e!anute[ten geworben ift: „2>ei'fu(^ einer Einleitung jut

j^inan3=9led)nung§tt)iffenfd)Qft unb SSerroattung öffentlicher Waffen", 33er{. 1773.— ©ein Sruber Äarl ßubmig ö. De., aB Xopo^xapt} unb 3fngenieur rü^müd^ft

genannt, geb. am 4. ^Jtärj 1741 unb t am 4. Üioöember 1804, trat 1759
auf ©mpfe^tung be§ 6JeneraI§ ö. (&(i)entenborf aU ßonbucteur bei bem fönig*

ticken Sfngenieutcorpg ein, tourbe at§ foId)er toä^renb be§ fiebenja^vigen ÄriegeS

ber ©uite be§ Äönigi attac^irt , 1762 gäl^nrii^ im ü. ©(i)enfenbori'|c^en 9fiegi=

mentc unb nal^m nad^ bem .g)ubert§burger ^rieben feine 2)emiffion alö 3lngenieut=

lieutenant. ^m % 1770 auf Jßorfd^lag ber 3:eltotD'fi^en Äreiöftänbe jum Ärei§=

renbanten mit bem 6{)arafter aU ,^o|ratt) ernannt, tuurbe er Oom Winifter

ü. .^eräberg toietfad^ mit ard£)ioatifd^en Slrbeiten, namentlich für bog „Sanbbud^

b£§ .$?urfürftcnt^um§ unb ber ^arf Sranbenburg", 33erl. 1781, betraut, über=

na'^m 1782 al§ ®eneratpädt)ter ber preu§ifd)en Äatenber, meldie jum SSeften ber

preu^ifd^en Etfabemie ber 3Bfffenf(f)aften erfd^ienen, bie Verausgabe berfelben unb

unterzog fid^ felbft ber Sfiebaction ber „Almanachs portatifs et militaires ge-

nealogiques" für bie So^te 1784 unb 1785. ^m ^. 1788 erl^iett er atg

3eidf)en befonberer !önigli(i)er ©nabe, äugteidl) mit ber Erneuerung bes 3lbel§ für

il)n unb feinen 23ruber, ben ß^arafter aU @et)eimer Statt), ©ein befanntefteg

fd)riftfteHerifd)e5 2Ber! ift bie mit großem g^fiB^ aufgearbeitete : „jEopograp'^ifd^e

SBcfd^reibung be§ JpcräDgtt)um§ 5!Jlagbeburg unb ber ©raffd^aft 5Ran§felb 9Jlagbe=

burgifdf)er |)o()eit", Serlin 1780, ju toeldlicr bie Stefultate bon il^m grö§ten=

t^eilg an Ort unb ©teile gewonnen tcaren. ©ein großer ©ammclflet^ öererbte

fiel) auf feinen einjigen ©ol§n .S'arl SGßil^elm b. De.
,

fpäteren Oberft unb 6t)ef

bes trigonometrt|dt)en 33ureau§ be§ großen @cneralftabc§ ber '^rmee. 3)iefer

toar oI)ne 3*^fUfI einer ber bebeutenbften ^artograbl)en unfeier ^e\t , obmo'^l

im ©anjen weniger befonnt , toeit fid^ feine 2;]^ätigfeit auf bem (Sebiete ber

Jopograpl^ie unb Trigonometrie mel^r ber 33erbefferung unb 33eric^tigung beä

bereits Sßorl)anbenen unb bem beutfdl)en Elemente al§ bem 9ieu5ufä)affenben

äugetoanbt ^at, obtt)ol)l er aud^ in biefem ]xä) nid^t minber ^erborgcti^an, i^a^t

ein f)atbe8 3^al^rl)unbert l^at er getoirft unb \iä) toäl^renb biefer ^ßeit buxd) an«

!^altenbe, geräufdl)Iofe unb angeftrengte J^ätigfeit in ber geograpl^ifc^en 2öelt

eine ©teile errungen, toeldlje it)m einen eI)rent)otlen Flamen fidt)ert. ^n jebcr

SSejie^ung günftige 35er§ältniffe feiner Sug^ni^ bilbcten feinen @cfdl)madE unb
feine 2iebe ^u ben geogrupl^ifd^en äöiffenf(i)aften fiü^ au8. ©ein 5öater befafe

ein nid^t unbebeutenbeS 33ermögen unb inSbefonbere eine reidt)e Sibliotl^et, foioie

au^er öicien Äunft= unb Äupferftidt)mer!en , eine fd^öne Sammlung öon fämmt=
li(i)en geftod^enen unb gejeid^neten ßanbfarten bes preufeifdl)en ©taate§ in genere

unb specie bon ''Einfang ber branbenburgifdl)cn @efdl)idt)te , metdlje, fpäter burd^

.y?auf öon Äönig ^riebrii^ Söil^etm II. erroorben, in ben 33eft^ ber föniglid^en

S3tbliotl)e! ju Serlin übergegangen ift. Unter fold^en Sßerl^ältniffen unb ben

unmittelbaren Sinbrüdlen au§ ben eigenften 2lnfdt)auungen , mufete fid^ in bem
©of)ne balb eine befonbere Sßorliebe für ba§ geograpt)ifd^e ©tubium entmidfeln;

biefei (Sebiet ^u erforfd^en unb auSjubilben, blieb benn aud^ fein SebenSjict unb
itjm f)at er aud^ feine Ic^te SebenSfraft getoibmet. ütai^bem b. De. öier ^aijxi aU
^Penfionär bie fbniglid^e Acadömic militaire, meldte jur tt)iffenfc^aftlidt)en 3lu§=

bilbung bon tüd£)tigen Dfficieren bamalS in 33erlin beftanb, befu(^t l^atte, trat

er im TOärj 1801 al§ 5ät)nrid) in baS 9tegiment ö. SIrnim ein unb abancirte

in bitfem im 3f. 1804 pm Seconbelicutenant. ©d^on als fold)er na^ni er regeS

Sntereffe an topograp:^ifd£)en ?lrbeiten unb gab, erft 23 ^a^re alt, einen „(Srunb=

xi| beS ''Uianöoerpla^eS bei ^^potSbam" l)erauö, lüeldl)er nad^ ber eigenen 3leu^e=

rung Königs gi^iebrii^ aSill^elm IV. lange ju ben beftcn gered^net rourbe. 3llS

in ben folgenben ^a'^ren ber unglüdflidjen ^riegSperiobe bie meiften preu6ifdl)en
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fRcgtnienter aufgelöft tourben , tjerlieB aud§ t). De. feine bi§^ertge ©tcflung,

rourbe aber bei ber üleorganifation ber 3lrmee im ^. 1813 auf befonbere (5m=

Pfeilung bee ^^rin^en 2Bitl^c(m öon 'i^reufeen bemfelben al§ Stbjutant fotüie betn

©enevalftabe be§ dürften 53lü(fjet attad)irt. ^n biefer Stellung machte er bic

Gampagne öon 1813 unb 1814 mit unb tourbe öorjüglii^ jur ^lufna'^me öon
ßagerptänen unb geftungen öermaubt, wobei er oft in perföntic^e ©efa^r ge=

riet^; im 3f- 1813 mit bcm eifernen Äreu^e becorirt , tourbe er ^um ©tab§=

capitän in biefer ©teHuug ernannt. ;^ur SBa'^rnc'^mung ber 0$ren]reguIirung^=

^ntereffen ging er bann 1814 auf ©peclalbefe^t bc§ j?öuig§ nad} 3Bien jum
ßongteffe, rourbe 1820 ''J}tajor unb auf feinen SCÖunfd^ jum ^Dirigenten be§ tri=

gonometrifd^en ^Sureau§ be§ ®eneralftabe§ ernannt. 2)iefc Stellung benu|tc

ü. De. öon nun an unabtäffig pr 3lu§beutung atter S^^^S^ ^^^ geograp'^ifd^en

SOßiffen^; aut^ gab fie i^m ^Jlu^e genug, feine Iitterarif(i)en unb tartograp'^ifc^cn

33eftvebungen eifrigft ju öerfotgen. 3)iefc roaren e§ aud) , roeld)e i'§n mit ben

berü'^mteften ©eograp^en ber ^eit, mit ?ll. ö. Apumbolbt, ^axi Mittn, 33ergt)auy,

Gabler, 9let)mann u. a. in na^e SBerü^rung brad)ten. 3ugtei(^ begann er bie

.perauggabe feiner mannigiad)en .i^artenrocrfe, foroie eine umfangreid^e Samm=
lung Don harten, Srunbriffen unb ^^ii^^ungen, roetd)e, in etwa 30 000 33t.

beftei)enb, bie älteften fettenen fartograp{)ifd)en 2Berfe enthielt unb nad) feinem

SLobe in ben Sefi^ ber fran,3öfif($en ^{cgierung übergegangen ift. Um aber biefc

nic^t al§ tobte© ^taterial liegen ju laffen, fonbern ba§ fe|r umfangreiche ©ebiet

ber öerfc^iebenen 3'^^^S^ ^^^^ ®eograpt)ie, ber Jopograp'^ie, itrigonometrie u. für

bie Qßiffenfd^aft überl^aupt nupar ^u matten, entroidelte fid) bei ö. Ce. bie i^bee

eine§ großen, fritif(^=litterarifd)en Äartenroerfe über äße feit Urfprung ber 2Belt

crfd^ienenen harten ic. ic, beffen felbftvebenb unöoüenbcter Äatalog im üRanufcript,

toetd^er ben 33eroeiS feiner bi§ in§ Unenbli(^e gcl^enbeu minutiöfen ©enauigicit

unb Sorgfalt giebt, fid^ gegenroärtig im S5efi^ ber föniglid^en ^gibtiof^ef ju

^Berlin beftnbet. S)er im ^. 1841 begonnene „.^artenfreunb", einen Zi)t{l ienc§

Katalogs bilbenb, mu^tc roegen ber in^mifd^en eingetretenen -^ranf^eit ö. Oe§feIb'§

unöollenbet bleiben. @r ftarb am 2. '»Roöember 1843 ^u ^Berlin. S5on ben

nod^ nid^t ermahnten größeren Slrbciten ö. De§felb'ö finb totgcnbe bemer!eu§=

roertl^, meiere fämmtUdt) ebcnfo öon bem großen ^tei§c aU öon ber treuen ®e=

roiffen^aftigfeit i'^reS U.rf)eber§ zeugen: „Ser ^-Sroden für .(parjreifenbe" , „®eo»

grapfjifd^e S)arfteIIung ber europäif(^en iDleilen, foroeit bereu @r5^e fid§er betannt,

im ^a^ftabe öon Viooooo", 1831, „V^itteratur ber befferen .harten ber 9lieber=

lanbe jc." , 1832, „Öitteratur ber befferen .harten ber Sdiroeij k." , 1833,

„Safe! jur unmittelbaren 53ertDanb(ung mel^rerer Öängenma^e in ^arifcr f^u^c

IC." , 1836; „^^er^eid^ni^ ber 3lutoren öon ben öor^üglic^ften ^anbfarten euro=

päifd)er Sanbest^eile" o. ^. ,
„^orteninbej, nad) ben .^auptlänbern geotbnet,

mittclft be§ 35eri)ältniffe§ ber ÜDta^ftäbe jur natürlid^en i?änge", o. ^., unb al§

bae bebeutenbfte, leiber immer nod^ nid^t öoHenbete 2Berf, auf roeld^eS ö. Oe. in

feinen legten aä^t ßebenSja'^ren alle feine materiellen mie geiftigen .Kräfte unb
ben unauegefc^teften f^lei^ öerroanbt l^at , bie gortfc^ung ber berüt)mten 9le5=

mann'fd)en topograp^ifd^en Specialfarte öon 2)eutfd£)lanb in 342 ^glatt, öon

bencn er einen großen X!^cil neu umarbeitete, einen anberen neu 'herausgegeben

l§at. Ueber ben Söertl) biefer ^Irbciten ^at bie .<?iitif längft entfi^ieben , benn

ö. Ce. öerftanb eS, bei feiner großen Sad^fenntnife, feinen (Sijcugniffcn ftetä einen

@rab ber SJoHfommen^eit ju geben, roie er ber ^dt unb 2Biffenfd)üft ange=

meffen. Uebrigenl mar er einer ber eifvigften unter ben Stiftern ber ^Berliner

geograp^ifc^en ®efeüfdf)aft, jog fid^ aber fpäter au§ il^r jurüd, roeit biefetbe nad^

feiner 3lnfid)t falfc£)en Xenbenjen ^ulbigtc, ebenfo ^Jtitglieb ber SBrc§lauer natur=

forfd£)enben ©efeüf(^oft, auc^ ''DJlitarbeiter öon öielen militärif(^en ^^i^ic^T^iften

unb in biefen als ftrengcr fi'ritifer fe^r gefürd^tet. ^. ö. OcSfctb.
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Dfianbcr: 3lnbrea§ D. ift nad^ ber getoö^nltd^en ^JCngabe am 19. 3)ecbr.

1498 ju ©unjentiaujen an ber ^Htmül^t im fianfif(^=6ranbent>UTgij(f)cn (Sebicte

geboren, aU ©o^n eine§ gteid)namigen ©(^mieb§ unb be[fen @I)efrau, einer ge=

borenen ^er^og. Slnbeffm nennt it)n ber mit il^m bon frü^auf bekannte ^o\).

@df eine§ ScE)miebä <Boi)n , bei bem .^tofter ?l|aufen im SDorj geboren, 5Bater

unb ^Diuttcr Ratten fic^ niit il^rer Slrbeit beim i?Iofter genät)rt. ©emeint ift

l^ier bie Senebictinerabtci Sl^aufen (3luf)au|cn, D^arofen) an ber 2öörni^ untoeit

3Bajfertrilbingen, atfo ttienige Stunben öon ©un^en'^aufen entfernt, too 1608 bic

tjroteftantijc^e Union gefii)lo||cn tourbe, je^t ^^farrbovf 3lut)aujen. S)a im Stäbte=

ftieg (1450) bie ©d^irmgereditigfeit an bie ^arfgrafen tion SSranbenburg über=

gegangen roar, jo beftünbe bamit Dfianber'§ eigene SluSfage, tocnn er fpäter ben

^erjog 3llbreci)t öon ^Prcu^en ati geb. ^arfgrafen Don 53ranbenburg jeineS Söater=

lanb§, barinnen er geboren unb erlogen, redeten r;atürti(^en .^errn nennt •••). 2)cn

^amen Dfianber, ber öielfac^ unb tt)a£)rjc^einüc^ rirf)tig = .gjofianber, .speiligmann

gebeutet roirb, öon anbern aber alä i)atb gräciftrenbe Umbitbung eineg beutfd^en

9lamen§, .^o§mann, |)ofanberle, b. i. |)o§-?Inbrea§ (roie ber Sater genannt tt)orben

fei) angcfe'^cn mivb , "^at nac^ Dfianber'^ SSerfid^erung ft^on fein S3ater unb

©ro^öater getragen. 2öenn ba§ rid^tig, fo mödite man, t)a ber 35ater ein Jpanb=

tDcrf§mann, au^evl^atb ber gebitbeten Greife ftanb, auf bie 58ermut^ung fommen,

ba^ befonbere Umftänbe im Seben be« (SJro^öaterS i{)m ben auffattenben Flamen

eingetragen f)ätten. ®ie eingaben über bie jübift^e ?lbftammung Dftanber'§

legen, fatt§ i^ucn 2Bat)r'^eit ju ©runbe liegt, bie 3lnna^me na^?, ba§ ber @ro^=

Oater ein getaufter ^uhe getrcfen unb bei feiner Sefe'^rung it)m ber yiame

beigelegt fei. S)o(^ ftnb jene .^u unfic^er, um mef)r al§ ^uf^ma^ung 5u ge=

ftatteu.

3fn ©unjentiaufen - mag nun fein 33ater immer ba gelebt tjaben ober

üon 2i:§aufen ba£|in übcrgefiebelt fein ift O. iebenfallS ali ^inb unbemittettet

unb einfadier ßeutc aufgeroadtifen, ber 33atcr aber foH c^ {)ier jur ©teüung eineS

9iat^manne§ gebtad)t ^aben. Sier So^n mürbe bann auf bie ©c^ulc nad^

Setp^ig unb 2lltenburg gefd^ictt unb '^at mie Sutl)er tjor ben Spren gefungen.

S)onn befu(i)tc er bie Uniöerfität ^^ngolftabt aU Informator borne'^mer 3ög=

Unge. ^m, wo ^o'i^. @cf feit 1510 roirfte, ^ot er ben ©runb gelegt für bie

tl^n auS^eid^nenbe bielfeilige (l)umaniftif(^e) 53ilbung; eä mar ber 53eginn ber

"Eiumaniftifc^en (55lan<^t)eriobc ^ngolftabtg (3^acob ßoc^er!), ^^nsbefonbere t)at er

l^ier ben ®runb für bie i!^n au^^eid^nenbe ^enntnife be§ .^ebräifd^en gelegt,

mofür feine SSejie'^ungen ju Söfc^enftein , ber bi§ 1517 in ^fngolftabt lebte,

toid^tig toaren; ebenfo mu^ er bort feinem Sanbgmann im engeren ©inne, ^ot).

5Peutle (Ammonius Agricola) au§ ©unjen'^aufen , ber feit 1515 bort Cel)rer ber

gried^ifd^en Sprad^e unb Sitteratur mar, nat)e geftanben ^aben; benn berfelbc

mufete fpätcr, al§ er jum SBorftaub ber ©rad^enburfc gemä^lt mürbe, ben 25er=

iel)r mit bem in^wifd^en jum ^e^er getoorbenen D. abfd^mören (^rantt, @efd^.

ber Uniberfitöt i^ngolftabt I, 149). ^Dagegen '^at €). bem fd^ulmä^igen (Sang

be§ t^eologifd^en <2tubium§ fern geftanben, einen f^eologifd^en (S5rab ni(^t er=

morben. „Ex schola Prisciani '^at er fi(i) gefd^lungen in bie f&d^utc Pauli",

h)ie M fpäter bem „fclbftgemad)fenen ^l^eologuS" üormirft, ^m ^. 1520

empfing O. in ?lürnberg bie ^rieftermet^e unb mürbe Se^rer ber ^ebräifd^en

*) 3" ben 9iad)n)eifungen , in meinem ^ebcn 2lnbr. Dfianbet'a (S. 1 mit ?lnm.), auf

tt)el(i)c§ im f^'^'S^n'^fn bic "in J^tammctn beigefügten @eitcn}at)len ^intöcifen, »gl. noä)

6t)ronifen ber bcutSdien ©tobte IT, 522, 25
f.'; lil, 81, 11. (Sine obn^eidienbe ^Inje^ung

hei ©eburti^batum^ auf 14. ©ecembet 1496 etl)ält an einet eigenen 5leu^etung Ofionbei'ä

einen eitjebUc^en ©tü^punft; lüir t)Qtten bann ein ^meiteä Sbeifpicl, wie beim @ebuit»jat)r

öutt)er'», bafe eine ©ettitut ein anbete? S;atum als ba» tid)tige tiotau^gefcfet ^ötte.
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©prad^e bei ben 'Äuguftinetn ; eine gi^ui^t jeiner Stubien toat bic Verausgabe

einer tateinijd)en ^Sibel, eine§ naä) bem ©runbtejt unb ber gried^ifi^en Ue6er=

fe^ung üerBeffetten SBuIgatatejteS. ©einen Unterhalt gewann er noc^ burd^ ßefen

t)on ^4^riöatmefjen. 2l6ei- er »ar in 5lürnberg auf einen ©oben gefommen, auf

tDcld^em bie religiöfen Seiocgungen bereite bie @emütl)er mäd^tig erfaßt l^atten;

er tarn in SSerü^rung mit jenem .Greife gro|entt)eil§ '^umaniftifcE) intereffivter

l^erborragenber 5Jlänner, toelc^e um bie mtiftifd^e lebenbige iJtömmigteit unb bic

feine ^atur Staupi^en'S fid^ in S5ere!§rung fammelten , mit ben SBittenbergern

in lebhaftem SSetfel^r ftanben unb ben erften ©d^ritten l^utl^er'S mit leb^afteftet

2;t)eilna'§me folgten; äugleid^ auf ben 58oben be§ reidjen, träftigen unb öietfeitig

beroegten 8cben§ ber btül^enben 9ieidC)§fiabt , ba§ ben populären eintrieben ber

JReformationöjeit fidt) anwerft empfänglidE) öffnete (f. ^yr. 9lott), S)te @infüt)rung

ber Steformation in ^Jlürnberg, Söürjburg 1885). (Serabe ba§ 2luguftinerf(ofter

unter bem $rior SBoIfgang 2}olpredf)t, roo Sutl^er'g gi^eunb Söenc ßindf fd)on

bamat§ eine ^nt lang lebte, mar ein |)erb ber neuen ^tten. S)er Maif) befe^tc

— nadt) feinem 9tec^t — bie ^ropfteten ber beiben 5pforrtird§en @t. ßorenj unb

©t. ©ebalb mit 5Rännern ber neuen ütidt)tung, unb £), warb 1522 bon bem
neuen ^^vopft ^^ömer jum ^^^röbicanten an @t. ßoreuj angenommen unb gemann

fd^nell bebeutenben 3^tauf ; balb ge'E)ört er ju ben ^ü'^i-"^^" l^^r 33etDegung, öoH

ftarfen ©elbftgefü'^lä im S3eiDuBtfein ungetriö^nlid^ev 33egabung, eigentl^ümlid^et

xeligiöfer (SnttttidEelung unb felbftermorbener t^eologifd£)er dinfid^t, teibenfd^aftlid^,

rüd£fic^t§to§, im ©inDernel^men mit Saj. ©beugter unb felbft audt) nod£) mit ^irf=

l)eimer, ber i^n nod^ 1523 bem ©rasmue lobt. S)er pm 9ieic^gtag oon

1522/23 nadt) Nürnberg lommenbe pöpftlic^e iGegat (il)ieregati ^atte fd^on Ur»

fad^e, fid^ über Ofianber'i heftige *$rebigten gegen ben ^^apft unb bie 2Rarien=

beref)rung ju befdjtoeren , unb benu^te ^ugleid^ bie ®erüdl)te bon feiner jübifd^en

Slbftammung gegen i!§n, mofiir feine (}ebräifd)en ^enntniffe unb bie bunfele

©efid^tSfarbe bic |)anbl)aben boten. Sll§ beim 9teid£)ßtage be§ folgenben Sfa'^teä

bie 2Bogen ber Seroegung fdt)on fo t)odi gingen, ba^ in beiben ^farxlird^en

großen ©d^aren ba§ l^eitige Slbenbma'^l unter beiberlei ßjeftatt au§get^eilt mürbe,

ftanb D. auf ber Jpöl)e ber 33etoegung unb im SSollgefül^t be§ ©iegg. ©c^on

am Sage nadt) bem mit abfid^tlidt)er ^ßermeibung alle§ ©eprängcS öolljogenen

©injuge beö ßegaten 6ampegiu§, ber 'Jcütuberg fd)on für eine bem ^Papfte ber=

lorene ©tabt anfa^ , '^atte D. öon ber .*i?anjel gegen ben päpftlid£)en 2lnti(f)rift

geprebigt: „S)a ber Äaifer Sonftantinu§ ift öon 9tom gebogen, ift ber 2lnti=

^rift einge^^ogen". ^n ber 6l)armod^e piebigte er über bie £eiben§gefd§idE)te fo,

bafe er in bem S^riftu§ äum Sobe bringcnben jübifd^en "^o^en 9{at^ bie päpftlid^e

Vterardl)ie, in bem SSerrätl^er 3uba§ bie päpftlid^ gefinnten Jil^eologen abge=

fct)ilbert fanb. ^n berfelbcn ^nt empfing bie Königin ^fabella öon 3)äuemarf

(©cma^lin be§ bertriebenen ß^riftian II. unb ©d^roefter ^arl§ unb gcrbinanbg)

ou§ Dfianber'g ^anb ba§ 3lbenbmat)l unter beiberlei ©eftalt. 2)er im 9fleid§e

^ilfe für feine 93ebrängnife fud^enbe ^ot^meifter be§ beutfdf)en DrbenS , ÜJlarf»

graf 2llbredt)t empfing in Dtürnberg öon O. entfdf)eibenbe Sinbrüdfe.

Sei ben öoimävtö brängenben ©djvitten, mie bei bereu 2)ertl§eibigung gegen

bie '^Jla^regetn bcä !öamberger 33ifdf)of§ ftanb O. ben beiben 5pröpften ber $farr=

fircf)en als bebeutenbfte Äraft äur ©eite, mie er aud^ bei ber öon i^nen öer»

öffentlid)ten 9iedl)tfertigung§fd)rift (@runb unb Urfad) ic, 1524) mefentließ be=

t^ciligt erfd^eint (©. 27). 2ll§ bann im ^inblidf auf bie in 3luSfid^t genommene
'JJationalberfammlung ^u ©peier jur ©vörterung ber religiöfen ^^'^S^ ^arfgraf

Safimir öon SSranbenburg mit feinen ^Jtad^barn, ber ©tabt 3^ürnberg unb bem ©rafen

Söil'^elm öon .g)enneberg, fid) über 23 gragaxtifel einigte, über meldte (Sutad^ten

aufgefteüt werben foHten, lieferte C in ®emeinfdt)aft mit feinen 5lmtgbrübern
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S)ominicu§ Sc^leupnct unb SöenatotiuS ben am entjd^iebcnften Dorge^enben

9ftatl)j(i)tag. S§ ift bie bebeutenbe (Sd)nit: „6in gut Unterricht unb getreuer

9latfci)tag au§ fieiliger göttlid)er ©d^rift , toe^ man ftc^ in biejen ^löi^tracfiten,

unjern fieiügen ©lauben unb d^riftlic^e Seigre betreffenb, galten ]oU. darinnen
toaS ©otteg 2Bort unb D]tenjd§enlet)r , nja§ (5^ri[tu§ unb ber 3lnti(i)rift fei, iür=

nc^mlic^ gefjanbelt h)irb", 1524. (5ie ift £)fianber'§ eigenfteS 3Eerf, in toelcfjem

feine eigentt)ümtid)e öon einer ftarfen ^bet fpecutatitier ^IJlt)ftit burd^jogcne

X^eologie fic^ mit großer Sid^er^cit unb ©elbftänbigfeit ausbreitet, aber freilid^

aud^ mit SSerfennung ber ©renken jtoif(|en einem populären 33cfenntnife unb einer

inbiöibueüen Stieologie (ügl. ©. 24—44 unb ^eberle in ben ©tub. unb ^rit.,

1844, <B. 371 ff.). Ungejäl^r um biefelbc 3eit fd^üttete D. feinen ganzen ^orn gegen

bie ben eöangelifdien ^eftrebungen fcinbfeligen '•3Jlönct)e, iuSbefonbere bie 33ettel=

möndje au§, inbem er ben Srief be§ bambergifd^cn .g)oimeifter§ ^o^. ü. (5d§mar5en=

berg an feinen SSifdjof, moriu biefer redt)tfertigte , ba^ er feine Jod^ter wieber

aus bem .ßbfter genommen, l^erauSgab mit einer langen SSorrebe, „barinnen bie

^önd£)e if)re§ ^ufünftigen Untergangeg erinnert unb ernftUc^ gewarnt Werben".

S)iefe geftaltet fidf) in gorm einer attegorifd)en 8d^riitau§legung ju einer äu^eift

l&eftigen 33e!ämpfung beö fird^üd^en St)fteni§, beren fd£)arfer Jon ba§ ^iSfaüen

be§ öorfidE)tigen 3tat£)§ erregte. Sublid^ aber war D. ber auSfdE)laggebenbe

(Spred£)er ber eDangelifdf)en ^Partei auf bem t>üxä) bie ftäbtifd^e Dbrigfeit in ben

haften 1525 öeranftalteten 9ieligionggefpräd§, welc^eS über bie religiöfe (Stellung

ber ©tabt entfd^ieb, fowie junädEift über baS (5cf)idEfat ber ^Bfter. ^m Spät=

t)erbft beffelben 3fa§re§ t^at £). bann ben für feine perfönlidfje «Stellung ent=

fd^eibenben ©cf)ritt ber Sßer'^eiratl^ung.

S)ie Slnfänge ber religiöfen Umwanblung f)otten ftd£) nun aber bott^ogen

mitten unter ben potitifd£)=fociaten !i)ewegungen ber 5Bauernunruf)en, weld£)e aud^

^Zürnberg bebro^ten unb in ber ftäbtifd^en 93eüötferung öiet 3ünbftoff fanben.

£). an ber Spi^c ber religiöfen ^^rei'^eitäbewegung fat) ftdt) ät)nlid£) Wie ßut^er

genötfiigt, gleidijeitig gront ^u mad^en gegen biefe Urnftur^tenbcn^en, weld^e bie

©ac£)e ber religiöfen Erneuerung äu compromittiren unb in üer^ängnifeoolle

S3al)nen äu treiben bro'^ten. 3Sic unter ben Sauern eine 3^'t long bie .!poff=

nung ^errfc£)te , bie 9teid£)§ftabt für il^re Baä)t ju gewinnen, fo erfdlieint in ber

©d^rift: ^anblung, £)rbnuiig unb Sfnftructiou fo fürgenommen worben fein

Pon atten 9lotten iz. (©trobel, ^Beiträge j. ßitt. II, 30) ber S3orfdf)lag . eineS

©d^ieb§gerid^te§ über bie i^'^irberungen ber ^Bauern unter i^erbinanb , bem Äur=

fürften öon ©arfifen , 9lürnberg u. a. unb mit ^eran^ie^ung if)rer df)riftlid§en

ße'^rer, unb l^ier wirb nadl) Sutl)er k. audl) Ofianber'g ^Jlame genannt. 2)er

9lat^ Pon '•Jlürnberg, ber e§ üerftanb, burdt) flugeS ßaüiren bei ftarter ^3tad^=

giebigfeit in mand^en 3)ingen bodt) baS ^e]i in ber .g)anb äu bel^alten
,

forberte

in biefer ^^it ^ie ^^rebiger au§brüc£li(^ auf, bie „5reif)eit eineg (l^riftenmenf(^en

Wot)l ju Perbeutf(^en unb ju jeigen, bafe bie g^reit)eit, fo burdt) ba§ 23lut ß'^rifti

erlangt, ftd) nid^t auf bie äu^erlidt)en 5ßürben unb ©d^ulben ,^iel)en laffe" C^oti)

0. a. D. ©. 165). i^nfo^ö^ beffcn l)ie[t £). am ©onutage Sätare 1525 eine

balb barauf in 5Drucf gegebene $rebigt über ^Jlatt^ 17, 24—27 (©. 72 ff.)

welche bem in trefflidjer 3Beife entfpraä). - 9lic£)t minbcr aber äeigte fidfi bie

ftare ©onberung ber eoangelifdt)en Slnfdtjauungen Dfianber'S öon ben rabicalen

ber ©d^wärmer ^Utünäerifc^er 9ti(i)tung in bem ©utad^ten gegen bie ©d^riftcn be§

um biefe 3eit (Dctbr. 1524) in ^lürnberg erfcl)einenben |)einric^ Pfeifer, gen.

©d^Wertfeger (©. 63 ff.). SGÖie hierin C. im 2ßefentlidl)en auf bemfelben 2ßoben

ftet)t mit ßuttier
, fo finben wir iljn aud) bereite eineS ©inneS mit i£)m in ber

SBefämpfung einer blo§ f^mbolifd)en 5luffaffung be§ l)eil. Slbenbmal^lg , wie boS

©utad^ten über ben ^aler ©reiffenberger jeigt (©. 66 ff.). Sem in ben
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näd^ften 3faf)ren toac^fenben Sinflu^ 3wtngti'i in Oberbeutjdjfanb bemühte ftd^

O. nad^ .^täTten entgegenjutoirten. 'OJtan prebigte tu ^flürnfeerg eiirig gegen bie

S^c'^re ber ©(^meijer, ot)ne 3^eife( auf 9Inregung bei" ^vebiget lic| ber ^aif)

3tDingli'§ unb £)efolampab'§ ©d)i-tftcn in ^Diürnbcrg ntdit ju. S)ann jog Caj.

©pengter D. '^ernn, um ben it)m beireunbeten Sillicon in 'Tlörblingen tion feinet

.^inneigung ^ur ^^^i'Ö^i'ff^ßi^ ^ufföffunfl JutücEäubringen. ^e^i (J^xüf)iai)x 1527)

toanbte fict) ^toingU fetbft in einer au§iüf)tli(^en bneflirf)en Sattegung an €)., totiä^e

O. mit einer yd)roffen unb groben jurüdEroeifenben @rtt)iberung in S)ruc£ gab

(Epistolae duae etc. ©. 85 ff.). S)ie ^luft touvbe unüberbrückbar. ®ie fir(f)en=

politifc^en SBünft^e unb gröfeern ®cfi(^t§pun!te be§ ßaubgrafeu "f^'^ilipp fül^rten

^roar ju bem ^arbuxger ©efpräc^ (Dctbr. 1529), ^u metdiem er neben ben

3Bittenbergern auc^ Srenj unb D. eintub; aber £)., obmol er bie ^lu^jeid^nung

getoi^ 3U fcf)ä^en raupte , oerfprai^ fict) bod) einen reellen Erfolg baljon ebenfo=

toenig toie 8utt)er, ba er ft(i) einen folc^en nur fo beuten !onnte, ba^ bie

©diöjeijer it)re 2ef)ranf(i)auung aufgäben.

®ie ^ott)tt)enbigfeit, fid) nac^ Perfd)icbencn Seiten abtoe'£)renb ju öer't)alten,

t)inbertc übrigens €). ni(i)t, auä) ferner römifc^e ^irdie unb ^^apftf^um in ent=

f(^iebenfter SBeife ^u befe'^ben. ^n origineller Strt ift bie§ gefijefien in einer

©d^rift, äu roetctier er fidE) mit ^an§ ©o(i)§ Perbunben unb überbiei bie |)ülfc

be§ ^ot^fd^neiber^ in 'ilnfprui^ genommen l^at. Sr lie^ eine ältere „^^^roplece^

im 33ilbe (o'tjne alle 3Bort) gefteüt", pon ber ficf) ein ©jcmplar im ,^art^äufer=

Üofter, ba§ anbere in ber 9tatf)§bibIiot6e! fanb , im SSilbe reprobuciren
,

gab

eine ©rftärung baju , bereu ©umma .ipan§ ^aii}^ in furje 9teime fa^te: „@in

tDunberlid^e 2Bei§fagung Pon bem $apfttf)um, wie e§ it)m bi§ an ba§ @nbe ber

SBett ge^en foE k.", 1527 (©. 97 ff)- O^ne ^mcifel ift fd)on ber urfprüng=

lic^e ©inn biefer SSilber eine ^otemif gegen bie 23crn)ettlid)ung be§ ^apftf^umS,

toa'^rfdfieinlict) brürfen fid^ in i^nen , bie au§ bem ^a^re 1278 ftammen follten,

joad^iniitifdt)c ^hcm Pon einem ©erid^t über ba§ ^^apfttl^um unb einer 9tefor=

mation burd^ ba§ lautere 5Jlönd^t^um au§; e§ mürbe D. nid)t fd^wer, fie frifd^=

toeg auf i3ut^er's 2Berf ju beuten , eine ot)ne 3ttJeifet nadt) (Seift unb ©timmung
ber 3£it I)ö(^ft mirtungöüolle 2Irt ber ^olemif, bie aber Pon ©eiten be§ ma§=
Pötten unb öorfidtjtigen 9tat^§ bem ®rucEer mie bem 3:t)eo(ogen unb i)id£)ter

eine 9lüge ju^og.

2lnbererfcit§ mai^te fid^ ba§ SSebürfniB einer pofitiPen ^fleuorbnung ber

fird^Iic£)en S3erf)ä(tniffe immer gebieterifc^er gettcnb. ""llaä} bem 3!obe be§ 9Jlarf=

grafen Gafimir berbanb ftc^ beffen Sruber unb 'Jiad^folgcr ©eorg mit ber

9teid§§ftabt Mrnbevg ju einer gcmeinfam abjut)altenben ^irdt)cnPifitation in ben

benad^barten Gebieten. .g)ierfür toaren öon ©eiten ber marfgräftid^en 2:^eologen

Slrtifel (b. t}. ^ejeidEinung ber 5|^un!te, auf meldt)e fid^ bie SSifttatton rid)tcn

fottte) geftcüt, meldte bann Pon D. unb ©dC)leupner in^altüd^ entmidfelt

mürben: bie fog. ©(^mabad^er 33tfttation§artifel Pon 1528 (bei P. b. ßif^, ®r=

läuterung ber 9ieformation§t)iftorie , ©d^mabac^ 1733, ©. 247 ff. u. ö. ; nid^t

ju Permedt)feln mit ben ©df)mabad^er 3lrtifeln, meldtie ber ?lug§burgifd^en 6on=

feffion ju ©runbe liegen), .^ieran unb au bie 1528 unb 1529 ge'^altene S5ift=

tation fd^loffen fic^ ja'^relange 35emüt)ungen unb Serl^anbfungen bet)uf§ ^er=

ftettung einer ßird^enorbnung , bei benen bie ePangeIifdE)en ^rebiger Nürnberg!
mit ber eigen toiUigen unb ^errifd^en 'Dtatur £)fianber'§ in mand)e ^Reibung gc=

tiet^en , £>. aber fdt)lic^(id^ bod^ aU bie hei weitem bcbeutenbfte t^eologifd)c

,^ra't in ®emeinfdE)aft mit bem burd£) ^arfgraf @eorg l^injugcjogenen SBrenj

ben 3lbfd§(u^ ber branbenburgifdf) =nürnbergif(^en .ßircf)enorbnung ju ©taube

brad^te, toeld^c 1532 im %xud crfd£)ien, aber mit ber 3^a'E)re§jal^t 1533, ba ftc
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bom erftcu läge biejtS ^Qt)re§ in ^lürnbcig gelten foHte. 2)ie§ ge|d)Qt) aljo,

nac^bem burd^ bcn jogenannten Slüinberger 9ietigion§ixieben bie getal^iüolle 2age

ber ^^ugöburgijc^eu GonieJl'ionöüerttiQnbten, wie fie feit ber ©peierj(i)en '4>rote[tation

fid) ge[taltet ^atte, h-ieblid^eren S3evl)ä(tniffcn geioic^en roax. ^n jener gefQ^i;=

Dollen 3pit- tDO Qngefid)tg beö beöoijtef)enben StugSburger 5Heic^§tag§ bie 3)cög=

Iid)feit be§ geroaltjamen SSorgetjens be§ J^aijeie |id^ äeigte, unb ujo auf ben 6on=
öenten bei pioteftantifdien ^Partei (@(i)ö3Qbad§, (Sdjnialtalben) bie Of^oge auj»

geWüiien »urbe, ob man äu^erften gattS ju bewaffnetet (Segentoe^r gegen ben

^aifer betect)tigt fei, wie '4>t)ilipp öon .Reffen unb and) bie junftifc^en 9tatl^=

gebet bes ^utfüxften Don ©ac^fen bt'^aut)tcten , 2üi^n aber unb bie nuiften

bei- ei)üngelifd)en J^eologen beftritten
,

finben wir D. auf erfterer Seite. @r
trennte fid) l^ier nii^t nur üon Sntljer, fonbein aud^ bon Saj. ©pengter, ber in

biefer gi'age jd)on bur^ bie trabitioneHe Stellung ber Stäbte ^um Äaifer

beftimmt war. „6§ fd)eine aU wolle man auö bem ^aifer einen @ott

mad^en" , äußerte er unb erbot fid^ ^u einem fd^rifttidjen @utad)ten (©. 126).

£iefeß t)altc i(^ mid) für bered^tigt, in einem „t^eo(ogifc£)en 5iatt)fdt)tag oon

'Jiürnberg" wieber^ufinben , ber uni anont)m (bei .g)ortIeber, Uifad)en be§

teutf(^en Ärieg§ II, I, 7 ff.) erf)alten ift, unb beffen ©runbgebanten barüber,

„ba| nidf)t afie, fonbern nur bie orbentlid)e ©eWatt üon Sott, unb ba| be^=

Wegen bie untere Dbrigfeit im 9lcic£) wol^t befugt, wiber bie unorbentlid^e ©ewalt
bec Oberen in ©laubensfad^en it)re Untert^anen ju fc^ü^cn" in fpäteren ^^teufec=

tungen Cfianber's entfc^ieben wieberflingen. Söä^renb be§ ^lug^burger IReidE)ö=

tog§ würbe aud) D. für einige ;^eit öon feiner Dbrigfcit bortt)in gefanbt, wie

eö fi^eint erft nad^ ber Uebergabe ber (Sonfeffion (f. |)er3og'ö 9(tealenct)cl. 2.

31. IX, 121. 9lnm.). @r t)erfet)rte bort mit ben S^eologen, war aber über bk
3agt)aftigfeit ^ieIand£)t'§on'§ fel^r unwillig; 5Jtetand^t{)on ahn '^atte ©runb, fidt)

öon Dfianbet'g perfönlid£)em S}ert)a(ten unangenehm berül^tt ju füllten. 91ad)

Tiürnberg prüdgerufen
,

fe^te bann £). wot nact) ben ^^(uf^ei^nungen , welct)c

ßanierariuö bei ^ntjörung bei päpfttic^en Sonfutationefdjrift gemacht trotte,

eine 3Ipotogie auf , weld^e nod) unter ber SBorausfe^ung , ba^ ber Äaifex nod)

eine Beantwortung ber ßonfutatio anne'^men würbe, alg ütatf)fd}Iag be§ 'Jtürn=

berger 3:f)eo(ogen an 5)leland)tt)on gefanbt würbe. 33ead)ten5wert^ ift in biifer

3Ipotogie bie @ntfd)ieben^eit , mit welcher ta^ fat^olifdf)e Slutoritätgprincip be=

fnmpft unb be«st)alb am römifd)en 23egriff ber .i?ird^e getabett wirb, ha^ für ben

93egriff ber fidE)tbaren S^nftitution ber i?ird^e o'^ne 2Beiteveä bie ibealen '^Uäbi=

cate in Slnfprud^ genommen werben, weld^e ber ^iri^e, fofern fie ©egenftanb bei

@lauben§ ift, jufommen. 9U§ bann auf bem I^age ^u @ct)matfatben (2)ecbr.

1530) aud) 5türnberg, obwot eö in ben fd)malfalbifc^en 2$unb nid^t eintrat,

\>oä) fid) bem 93efd^lu^ einer 3lppettation wiber ben 5lug§burger i)ieid£)§tag§abfd)ieb

anfc^io^, (ieferte Q. feiner Obrigfeit ein ©utad^ten für eine folc^e ^Ippeüation

an ein Soncil (©. 147 ff.), welches bem itaifer baS 9tect)t abfprid^t, bie 9ieü=

gion, bie 2?^xe unb ben ©tauben .ju regieren.

Ueberatt wirb man in biefen ßrijrterungen eine eigenf^ümlid^e Äraft unb

©uergie ber ©ebonfen wa'^rne^men, aber aud) ein 'Jiatureü, wel(^eö 3war, fo weit e§

fic^ um 2)urct)fe^ung ber ^orberungen eDangelifi^er ütefotmation, um li'oSrei^ung

l'om Sitten l^anbelt, öon burd)fd)lagenber .^raft ift, öiel minber aber bie (Jigen=

fd)aften für ein gebulbigeö, oorfidtjtig abwägenbeä unb fid) ben realen 3}er^ält=

niffen anpaffcnbeö 33erfat)ren im Slufbauen beö bleuen erfennen (äfet. 2)at)er

folgt benn auf bie ^4-^eriobe in Dfianber'S Seben, wo er an ber Spi^c ber 58c=

wegung ftet)enb einer großen ^Popularität geno^ , eine Iperiobe , in welcher fein

entfd^eibcnber ©influfe brüdenb empfunben wivb , unb befonber^ bas SJer^ältnife

äum 9fiat^ wie ju feinen ßoHegen ^u wieberl)otten Steibungen füljrt. ©d)on in



478 Dftanbct.

ben 33etf)Qnblun9en tücgcn bet Ätrc^enorbnung löfet fid^ ba§ et!ennen, befonbetS abn
bann in bcm SSeid^tftvette (S. 169 ff., baju nod^ Spengler'^ Srief bei ©eibemann,

in ben ©tub. u. ßvit. 1878, 320). S)er Slufiid^tung beg 58anne§, toie er at§ eine

für bie Setbfterl^attung bcr ^ird^e tDefentlidjc ^^unction Don D. unb anbern für bie

Äirdjenorbnung geforbert war, f)atte fidf) ber 9iatl^ entfdiiebcn niiberfc^t; in bet

Ztjat fe£)lten nad^ 2luf{)ören ber bifd^öflid)en (Setid^tgbarfeit bie geeigneten Cr»

gane, toenn nic^t bie *;prebiger ju fouOeränen ^errn ber (Semeinbe gemacht toerben

foQten. S)ie .ßird^enorbnung '^atte nun ^toar im ^ntereffe Iir(^tid)er 3u(^t eine ^eit»

loeilige 3urücft)altung öom ©acramente öorgefe^cn. S)iefe aber blieb ein tobter

a5udt)ftabe, jolange ^ritiatbei(^te unb SIbfolution nur empfo]C)ten, nidit aber obt{=

gatorifd^ »aren, unb bie an alle 23efu(i)er be§ ©ottcebienfteS fid§ ric^tenbe all=

gemeine S3eict)töerma^nung unb 3"i^9^ ^^^* ©ünbentoergebung (bie fog. offene

©d)ulb) ba§ liebliche mar. 2)em gegenüber trat £). juerft 1533 mit jä'^efter

ßetbenfc^oftUc^feit auf, ba biefe nac^ feiner Stuftest unberechtigte ^Inteenbung beS

2öfef(i)lüffet§ bie Jpanb'§abung bei jur iperfteEung ftrengerer firrfilic^er S^ii)i er«

forberIi(^en 33inbefdE)tüffe(§ unmögtid^ machte. Sin bered^tigtei (Sefütjt, ba§ ä. 35.

audt) 33renä tf)eitte, trieb it)n bod) in gro^e 8eibenfd^aftIidE)feit, offenbare Heber«

treibung unb ßonfequen^mad^erei §inein
;

fetbft S. (Spengler toar entrüftet über

Ofianber'§ t)offärtigen unb öeräd^tlic^en ©eift ; e§ fei 3cit, „ba§ D. burdE) unfer

aüer ^atron Dr. Sutf)ern in einem fonbern Schreiben ernftlid^ am 3flum ge»

ritten toirb, benn bieg 9lo§ toitt ju öiet frec^ unb ungcl^alten, aud^ mit fd^arfem

©porn geritten werben". £ie SCßittenberger mußten Vermitteln unb O. fdE)tt)ieg.

5lber no(^ ^meimal, 1536 unb 1539, brad) ber ©treit toieber au§. S)en äudE)t=

lofen (Elementen ber ftäbtifd£)en Sßeöötferung mürbe bie§ eine toittfommene @etegcn=

l^eit 5u feiner 9>erfleinerung. 2lt§ im ^. 1539 ba§ feit 15 2fa^«^ io^o feit

Seginn ber üleformation) unterbliebene ©d^önbartlaufen toieber gel^alten mürbe,

toobci bie übermütl^ige 3^ugenb ber rcid)en Nürnberger ©efd^lec^ter allerlei

Ueppigfeit unb Uebermut^ p treiben pflegte, erfd£)ien auf ber fogenannten <g)ölle,

einem großen ©df)iff, ba§ uml^ergejogen unb anlegt öerbrannt mürbe, bie (Seftalt

Cfianber'ö abgebilbet mit einem großen ©dt)lüffel barüber. 5Jlit bem babei gegen

•D. unb fein ^au§ öerübten Unfuge l^ing jufammen, ba^ ba§ ©d^önbarttaufen

bon ba an unterfagt tourbe.

3ln ben öffentlid^en S5ert)anblungen ber ^Proteftanten l)at £) mel§rfad^ S^eil

genommen
; fo mürbe er auf ^Jleland^f^on'ö SBunfdö mit S5eit £)ietrid^ ben

9lürnberger ©efanbten jum ©d^malfalbener Sonbent 1539 beigegeben unb he-

tlieiligte fidf) an ben SSer'^anblungen ber 2l^eologen; e§ erregte aber 'Slnfto^, bafe

er toenige i:age nod^ ßut£)er über benfelben STejt toie biefer (1. ^ol). 4, 1—3)
prebigte, um feiner ßieblingSibee bon ber mefentlid£)en @inmol)nung Sl)rifti in

ben ©täubigen cntfd£)iebenen 9lu§brud ju geben, ^fnbeffen blieb er gerabe in

ben folgenben Sauren in lebenbigem 25erfel)r mit ben Söittcnbergern. ?ludt) an

ben 3]ert)anblung:n ju -Oagenau (Sommer 1540) unb 9Borm§ (91obember

1540), ben borbercitcnben ^anblungen für ben Olegeneburger (5inigung§berfud^

naf)m er ST-tieil; bon .gjagenau au§ befud^te er anä) ©trapurg (Corp. Ref.

XXXIX, p. 69\ 3^amal§ tourbe er aud^ mit Salbin, ber in .g)agenau unb
nad^'^er in 2öorm§ toar, belannt, unb berle|te i'^n burd^ ben 3Jlanget jener

ftrengen ftttlid^en Haltung, inSbefonbere bei Z\]ä)t unb beim ^trunt, bie

i^^m öfter jum 5öortourf gemad^t tourbe. S)urdE) fein f(f)roffeg 3luftreten gegen=

über ben ©c^ad^jügen ©ranbeüa'g unb ber, toie er nid)t of)ne ©runb ur=

t'^eilte, gefä'^rlid^en 5Ud^giebigteit ^Dleland^f^on'S erregte er aber ba§ WilfaÜen
ber 9lürnberger .^erren, bie i^n bon äßormS abriefen unb am 9iegen§burger

©efpräd^ (1541) ni(^t i^n fonbern 58eit 3)ietrid^ 3:^eil ne'^men liefen. Slagegen

finben toir i^n im folgenben ^atjxt bei bem ^faljgrafen Cttl^einridf) in ^fal3=
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^euburg, bcr fid^ tion 9lütn6erg einen S^eologen erbeten ^attt jur 9flejormation

feineg ®eBiet§. £>. butjte l^ier, jeiner Neigung entjtjtec^enb , at§ felbftänbigc

geiftlid)e 2lutovttät ouftteten, unb e§ übetra|c^t ^u fet)en, toie ]c^x er auf Ctt=

]^etnric^§ 2Bunjd§ bem ütetotmationSmanbat eine mögtii^ft toenig probocirenbe, bem

Äaifer gegenüber möglidift unöeriänglictie iJoi^ni Ö^^ ^^^ ®iß conferöatiö er in

ber Slugarbeitung ber piQlä=neuburgif(i)en .^ircEienorbnung , ber er im (Sanjen bic

Branbenburgijd^^nürnöergijd^e 3U ©runbe legte, bem SCßunfc^e £)tt^einric^§ nad^«

gcbcnb in ber S8ei6ef)altung bon Zeremonien war, inbem er fid) in bie|er ^in=

fid^t öielfad^ an bie furbranbenburgifd^e anjdf)to^.

68 famen nun trübe ^^it^n \^^ ß-» "^t nur burd£) perjönlid^e ®el)ä||tg"

leit gegen il§n, jonbern auc^ burd^ bie büfteren 3lu§fid)ten jür bie ©oangelijd^en

in 2)eutf(J)tanb. ^n erfterer SSe^ie'^ung reifte if)n eine anont)me ©dfimäl^fd^riit

in lateinifd^cn 3}er|en, Speculum Andreae Osiandri praedicatoris, Norimb. 1544

(abgebrucEt im ßitterarifc^en ^ujeum U. Slltorf 1780. B. 187 ff.)- ^Jlit einet

ftarten ^Beleuchtung ber unleugbaren ©df)n)äd£)en jeiiieS dl^arafterl, feine§ t)oc^fal§Ten=

ben red^f^oberifd^en 2öe|en§ unb einp§ getoifjen @igennu^e§ , ben man in feinen

3}erl§anblungen mit bem 9fiat^ (1534) finben tonnte, ba er fein 33teiben in

9türnberg öon öergIeidE)§meife ftarlen f^orberungen abtiängig machte (@. 203 ff.),

öerbinbet fid£) un^meifell^aft lügenhafter ^latfd) über Dfianber'§ ^riöatteben.

€). ]a^ barin ba§ 2Ber! eineS 3^i"9itQnijdE) gefinnten unb tiertt)eibigte fid£) ba=

gegen in einer lateinifdien Sl^jotogie (1545). 2Bidf)tiger aber waren bie aÜge»

meinen Serl)ättniffe ; bie (Stimmung in Ütürnberg, weldE)e öerglid^en mit ben

frül^eren @ntfdC)eibung§iat)ren eine nierüid^ abge!ü{|Ite war, empfanb er atä

fträflid^e fiaul^eit; ba§ ©tabtregiment , öon je gewohnt, jein Sluffel^en auf ben

i^aifer p l^aben, Würbe unter ben bro'^enben Sßerl^ältniffen, weld^e fct)Iie§lid§ ben

fdimalfalbifd^en Ärieg !§erbeifüt)rten, in feiner fetjr öorfic^tigen Haltung beftärtt,

Wäl)renb £). bie reform atorifdE)e (SteHung in i^rer utfprünglid^en ©df)roffI)eit

feff^ielt unb au§ bcr Offenbarung 3fo^anni§ unb bem 5ßrop'§eten 2)aniel ba§

nal^ebeöorftel^enbe (Seric^t über ba8 $apfttl§um aU ben 5lntid^rift nad^wie§

(conjectura de ultimis temporibus 1544). ©ein tiefer Unmutig über Sautjeit

unb religiöfe Stnbifferenj, weld£)e nur öon Wettlid£)en ^fntereffen fidE) beftimmen

läfet, Hingt au§ ber ©d^rift öon ben ©pöttern be§ 3Borte§ ®otte§ (1545) ^er-

öor, unb in ber öiel ©d§öne§ enf^altenben „Xroftfc^rift wiber bie gottlofen

Verfolger be§ 2ßorte§ (Sottet aui ben erften brei Sitten beS 'f)eitigen S3ater

Unfern gebogen" (©ommer 1546), fdt)lug er gerabe in ben 3;agen ber bängften

(Erwartung unmittelbar öor bem Soebrec^en be§ UnWetterä einen 2;on an, ber

üUfammen mit feiner ganzen |)attung e§ begreiflidt) mad§t, ba^ er fic^ nadti^er

beim 3)ur(^,3ug ber taiferlii^en Gruppen auf i'^rem Söege nad^ ©adEjfen befonberS

gefä^rbet fa"^, jumat er unb SSeit S)ietrid^ burc^ SSriefe compromittirt waten, bic

bei ber SBefe^ung öon ©d£)WäbifdE)=|)aIl burd^ bie laiferlid^en Slruppen unter ben

^Papieren öon SSrenj gefunben Worben waren. Sfnbeffen ging bie ©cfa^r öor»

über. 21I§ aber nun Nürnberg fid£) genöttjigt fa"^, tro^ be§ SÖJiberftreben§ feiner

St^eologen, öor aüen Cfianber'S, ba§ Sfnterim wenigftenS pro forma anjunel^men,

öerlie^ D. plö^lid^ bic ©tabt, nacf)bem fein fe'fjr fdiarfeä „Sebenfen öom Sfn»

tcrim" auswärts (öielleic^t in 5:)kgbeburg) wiber SBitten be§ 9fiatt)8 gebrudft

Worben war. S)er 9tot^ l^atte öon ben ©eiftlid^en öcrlangt , nidt;t Wiber ba8

2tnterim ju prebigen. D. aber wollte nid^t fd£)weigen unb fd^eint überbieS wei»

tere 5Jto|regeln gegen fid) gefürdEjtet 3U 't)aben.

SJon S3rc§lau au§ bot O. (2. S)ecember 1548) feinem alten ©önner, bem
^erjog ^tbred)t öon 5preu^en, ber in i^m feinen gei[ttid£)en S5ater öerel^rte, feine

S)ienfte an, „ouf bem ^rebigtftu^t ober mit Sectionen an ber Uniöerfität", unb

crl^ielt freunblid^e 5lntwort. ?tm 24. Stanuar 1549 traf er in Königsberg ein,
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jDo if)m bie ^Jfaxiftette an ber altftäbtife^en ^ir($e übertragen würbe, toeld^e feit

tarier ^nt Dfianber'e J^anbsmann, ber ebcnfaüö tcegen beä Interims aus bem
^iüinberger ©ebiet enttüidjene ^ot). guncf, intertmiftiji^ ücrfe{)en t)atte. ^uö^^i«^

joUte aber £)|ianber auc^ an ber Unioeifität toirfen; ja, er tourbe balb Pro-

fessor Primarius in ber tf)eologijif)en Qacultät , oba)ot)l er feinen afabemif^en

©rab befafe. 2;ie bebeutenbe, aber and) l^errifd^e, i()re§ Uebergett)id)te§ [ic^ ftart

beiDu^te ^iperjönüci^feit beg fic^ttid) üom .^er^og beüorjugten ^Jlannes tDurbe

iJün üorn herein mit mi^günftigen Stugen betracf)tet; man iüt)(te firf) burd^ fic

bebrüdt. ©tap{)t)tuS, ber üiel jüngere ^33tann , ber jeine tfjeologijcfie Sectur fuvj

Dörfer niebergctegt ^atte, aber bei Sllbrcc^t üiel galt, jütjUe fidj i^m gegenüber

innerlid) unfictier. Ofianber'e SIntrittöbieputation (de lege et evangelio, 5. 3Iprit

1549), |ott)ie 2teu|erungen in feinen SBorlefungen über bie elften Gapitet be§

1. S5ud)ö 2)lüfiö' tDuiben öon einem jungen 3Jlagifter, ^JJIat^iaö Cautermalb, ber

in äBittenberg ftubirt l^atte unb fid£) auf bie ßet)re ber äBittenberger , befonberg

5J{eland^tt)ou'e, berief, angegriffen. Sauterroolb öeiantaBte aud) ben Seip^iger

S^^eologen S3crnf). ^^^9^^^ M einjumifdien. £). aber öerfotgte feine Gegner um
fo fc^ärfer, als er in it)nen pgleid^ ba§ öerl^o^te Interim, bem fl<^ ja SBitten^

berg unb Seip^ig gefügt Ratten, traf, ba§ ^^nterim, bor beffen fcelengefäMid^en

f^olgen er nid)t mübe raurbe , ben ^er^og ju toarnen. @r mürbe nun jum
9Jlittelpunft einer fleinen einflußreichen ^artei; namentlich Iie| fid) ^o1). ^undf,

je^t .g)oipvebiger Sllbrec^t'^, naä) einem merfmürbigen anfänglidien S(f)tDanfen,

öDi! £). ööüig l^inne{)men unb mürbe fein rürffid)tglofefter ^Parteigänger , unb

fobann mmbe ber bei 5tlbred)t öiel geltenbe geibar^t ^Änbreas §lurifaber £)jtün=

bei'g S(^miegerfoI)n unb üeiftärfte fo nod^ Ofianber's dinftuB auf ben ^eräog.

©egen ben 33egünftigten erfdjienen je^t Epigramme unb 5paequilte. beren Uif)eber

öon C f)eftig öerfolgt mürben : bie Unibeifität mürbe in bie tjä^lid^ften perf5n=

lid)en Stoiftigfeiten ijiaeinge^ogen , mobei D. aud) manche 53iifebräud)e in ber

Sßeimaltung ber Uniüerfttät aufbedte unb baburi^ um fo mel;r gegen fid) auf=

reifte. @r blieb aber fiegreid) ; nii^t nur ßautermalb, fonbern anc^ fein ^aupt»
gegner an ber Uniüeifität, ber 3Jiebiciner 33retfd)neiber (Placotomus), mußten
au6 .fföniggberg toeidjen. ^er ^auptfampf aber brad) erft aus in ^otge ber

S;ieputation Ofianber'S üom 24. Dctober 1550, „Sßon ber 9led)tfeitigung beg

@lauben§", mobei ber junge 'iDlartin ß^emni^ unb ^eld^ior i^finber feine Dp=
ponenten maren. 2)er 5affu"Ö ber gied)tlerttgung bes Sünberö üor ©ott at§

ber göttli($eu ©etoäl^rung ber ©ünbenbergebung unb ©evec^terflärung bei ©ün=
berö um bei SSerbienfteS S^rifti miüen , meiere üom ©lauben angeeignet mirb,

fe^te £}. bie mt)ftifcf)=fpeculatiüe Slnfd^auung entgegen, meiere in ber J^at üon
Vlnfang an feine 2l)eoIogie bel§errfd)t ^at, baß auf ©ruiib ber objectiü burd)

(5.^riftui befd)afften (Sünbenüergebung ber ©taube 6t)riftum felbft, b. |. bie emige

©ott^eit felbft im emigen SBorte ©otte§ unb bamit bie mefentüdje (fubftantielle)

göttliche ©ered)tigfcit empfange; eine Slnfi^auung, metd)e D. toeiter bat)in ent=

midelte, baß ber DJtenfd) feiner urfprüngüd)en 33eftinimung nac^ eben aur jene

mefentlidt)c (Sinmo^nung @otte§ angelegt fei, fo baß bie ^:)}lenfc^raerbung ©ottei

in S'^rifto nid)t blo§ al§ eine burct) bie menfd)lic^e (Sünbe üeranlaßte bcfonbeie

iicitiüeranftattung ©otte§ erfc^eint, fonbern al§ 'Jtuifütjrung ber urfpiünglid^en

3(bee einer üon ©ott erfüllten ÜJIenfcf)f)eit , beren organifc^ei |)aupt ber ©ott=

menfd) ift („An filius dei fuerit incarnandus, si peccatum non introivisset in

mundum etc." 1550). S;er bamal^ eben nad^ j^öniglberg berufene il^oadjim

•OJlÖrtin, 'ipfarrer am Äneip^öfifcf)en 35om, gleitf) O. ein heftiger ©egner bei

^ntetimi, fd)ien anfangs ju einer 23ermittetnng ^mifd^en £). unb ben ©egnern,

meldte in Söittenberg eine anbere X'^eologie gelernt Ratten, geneigt unb geeignet.
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^6er ber ©egeufo^ jir)i|(i)En C, ber fic§ ben Jpduptern ber beutjcf)en Steforma'

tion eöenbüxtig jütilte, unb feinen ©egnern (Hegemon, ;3ftnber, 5Benebiger unb

&efonbei§ ©tapt)t)lu§) , bie e^jigonenmt an ber 5JleIan(^tf)onifc^en ße^re Inletten

unb 0. in feiner 233eife getDarf)|en waren, öerf(i)ärite iicf) rafd^, genäf)rt burc^

£)fianber'§ ©(f)riiten mit i'^rer |einbjeügen ©ereiäf^eit gegen bie SBittenberger

(„3?erict)t unb Iroftfc^riit an feine ^Mrnbevger ^^reunbe", f. <5. 418 f.)-, ^i^

Bom Jper^og gehJünfd^tc Sermittetung burd^ ^brlin unb 3lnbr. Slurifaber (gefcr.

1551) jcfieiterte. 33on beiben ©eiten beriei man fid) auf Sut^er, in beffcn

früf)eren Schriften £). in ber Z^at eine geroiffe Slnfnüpfung für feine eigen=

tf)ümUd)e Slnfi^auung fanb. 3tt)if($en 5JlörIin unb £). tarn e§ enbticl) jum
ööHigen 33ru(^ unb jur rürffirfjtälofeften ^ßolemif tion ^an^el unb .i^atbeber; »et«

gcblic^ Derfu(f)te ba§ iRanbat be§ .^er^ogg bom 8. ''IHai 1551 ben ©treit in

bie 33af)nen ruhiger tl^eologifc£)er 5ßert)anblungen ju leiten. 2)ic Erbitterung

tDU(^§ nod) burdt) einen anberen Umftanb. '^aä) bem 2:obe beö 5Bifd)of§ öon

©amianb, (Seorg ö. ^oteu^, ^tte 3ltbred)t für bie Söerroattung ber geiftli($en

Functionen eineä foId)cn — benn einen S9ifd§of tooHte er tvo^ früfjerer Buf^S^

nic^t n)icber ctncnnen — ^ot). Srenj ju getoinneu gefu(i)t, aber öergeblid^.

öJerabe je^t nun, im (Sommer 1551, mad^te er ben fo gelten unb gefürd)tctcn

€. jum „SBertoatterpräftbenteu" be§ SSiStl^umS. 3)ie§ go§ Oe( in§ ^^euer;

man erftörte, it)n at§ foI(f)en nict)t anerfennen p fönnen. 5)törlin rooffte

feinen Ofianbriften jum ©acrament ptaffen unb nat)m eigenmächtig Drbinationen

öon Ganbibaten bor, tt)etcE)e it)m öon ^^atronen ba^u präfentirt tnurben
,

„meil

fte ba§ ^eiligt^um nidit beim Teufel fu(i)en woüten". 2Bä^renb nun 5Jlörtin

unb bie ©einen e§ baE)in ju bringen fud)ten, ba^ Oftanber'^ ©acf)e ouf einer

preu^ifdben ©l)nobe öert)anbelt unb bann otjnc 3^^^!^^ öerurf^eitt tourbe, t)cr=

fud)te 3tlbred)t , ber bem D. ben SrucE feinc§ SBe!enntniffe§ geftattetc , feinen

©egnein aber ben SirudE nje^^rte, einen anberen SluSroeg , inbem er (5. Dctober

1551) fein „^u§fcf)reiben" an bie ^^ürften unb ©tdbte eüangelifd)er ßonfeffion

in £)eutfd)Ianb richtete unb mit i^m Dfianber'g Sonfeffion („33on bem einigen

«mittler ;3efu (S^rifto unb »tec^tfertigung be§ ®Iauben§", ^önig§b., 8. ©eptember

1551) unb eine Darlegung ber bis'^erigen ©treitigfciten fanbte. 3lber bie

meiften ber nun einlaufenben Urtt)eile unb (Sutad)ten fielen wenig günftig für

feinen ©(^ü^ling au§, unb würben junädift nid)t öom <!per,\og tjeroffcntlid^t. !)lur

bag WÜTtembcrger 9iefponfum öom 5. S)eccmber 1551, beffen "^auptfäc^Iid^er Hr=

^eber ber öon 2tlter§ mit £>. in intimeren 5ßejiet)ungen fte'^enbe Sßrenj war, öer^

fu(^te in einer für £). wotitwoHenben Sßeife eine 5)ermittetung unb 9lu§gteid)ung

ber einanber gegenüber ftetienben ?lnfid)ten. Slber bie ©egner wollten fid^ bar=

auf nidt)t einlaffen, unb O. öeriJffentUdite eine ©treitfd^rift nad) ber anberen,

barunter: „S)a| id) nun über 30 ^a^xe aßerweg einerlei 2e^re gefüf)rt t)abe".

@egen ein fet|r ma§ootte§ (Sutad}ten ^Jletancf)tt)on'§ , Wet(^e§ öon 5ßaut @ber

o^ne JSßiffen 5Relanct)t^on'ä unb unter Beifügung red)t ge'^dfftger unb plumper

9leufeerungen 5ßugent)agen'§ unb götfterS in SDrud gegeben War, fd)rieb £). bie

bcbeutenbe ©dCjrift: „2BibetIegung ber ungegrünbeten , unbienftlid)en 5lntwort

^f)ilippi" (©. 481 ff.). Worin aber auc^ bie ganje ®ereiätl)eit Oftanber'ö gegen

ben t)erifc^cnben tl)eologif(^en (Sinflu^ ^Jteland)t'^on'§ unb ben engen ^aftengcift

ber an '4-s^itippug unb it)ren ber iJBittenberger ©d£)ule geleifteten @ib (S)octoreib)

gebunbenen jüngeren Generation pm öollften S)urd)brudt) fommt. ^Jcun aber

traten aucl) bie 3Jlänner, weldl)e gleich il)m befonber§ wegen be§ ^nterimS ben

aöittenbergern grollten, glaciuS i^ttljricu^, ©alluS u. a. mit ©treitfc^riften öon

nid^t geringer .^eftigfeit gegen i!^n auf unb geigten, ba| D. aud^ öon biefct

©eite nid^tä ju l^offen ^atte. O. fannte natürlid^ bei feiner öertrauten ©teUung
jum ^er/(og bie eingelaufenen unb nodl) nidt)t öeröffenttict)ten @utadi)ten; litte=

Siageni. beiitfdie iBtoflroOl)ie. XXIV. 31
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x*atif(^ ober butftc er nur bie Bereites ^ai)lxei6i im S)ru(f crfd^ienetien ©d^riftcn

BeiücEftc^tigen. S)ie8 f^at er in ber ©dtiritt „©cf)me(ibier" , tootin er , ba ber

Unermübliti^e bod^ nid^t jofort aÜe eingelienb toibertegen fonutc, aus einer ganzen

Slnjat)! gegnerijd)er ©d^riften je einzelne ©tücfe l^erauSgriff ol§ groben il^reg

@ei[te§, „gleirf) al§ wenn man ein f5fa§ anjäpft unb ©dimedEbier barauS gibt,

ba man benn au8 einem ober 3tt)ei jtrunten rool fdfimecEen fann, toaS im ganzen

f^foB ift". 2lu(i) ba§ jweite nun im ©ommer 1552 eingel^enbe würtemberger

0ie|ponfum üermo(i)te naäi Sage ber ©ac^e nid)!^, ba bie ©egner unbebingtc

9iet)ocation D|ianbcr^§, biejer öotte Slnerfennung feiner bogmatifd^en ^ofition

»erlangte , an einer auSgleid^enben Sßerftänbigung aber beiben Parteien nichts

lag. 6# fd^ien nur nocf) getoaltfameö ©ingveifen gegen bie eine ober bie anbere

Partei übrig äu bleiben ; unb bergleid)en 33eiihdt)tungen bel^errjd^ten in ber Jl^at

bie ®emütl)er. 3)ie 3lnn)e|enl)eit be§ H'öniflS öon i^olen in Äbnigiberg im
©eptember 1552 t)at üieHeidit jd^on banmtS ju 23eiiud^en jeitenS be§ ftänbifdt)en

3lbel§ unb ber mit ber Jpofpartei unjuiriebenm Elemente im ßanbe geführt, mit

^ilie $olenS einen 2)ruc! auf 9llbred^t 3u üben.

Slber D. jottte ben .ßämDfen jd^nell entrüdtt tuerben. 2)er jd^on feit einiger

3eit leibenbe ^3Jtann ^at am 2. October 1552 äum testen 'DOtale geprebigt, bann

fidt) balb gelegt unb ift am 17. October nad^mittagS gegen 4 Ufr öom ©(^lag

getroffen geftorben, bann unter 53eifein bc§ |)ofeg mit einer l^odtirü^menben @rab=

rebe ^o^. g^unrf'g in ber altftäbtifct)en $farrEirdf)e beigefe^t toorben. 3lber ber

über fein @tab meiter tobenbe ©treit l^at il)m ben ülu^epla^ nid^t gegönnt.

9lad^ ber Äataftropl)e , toelc^e bie ^inrid&tung ^. gundf'ä ^erbeifül)rte , ift fein

Seii^nam ausgegraben unb, man toei^ nicl)t tno, beigefe^t.

33tidfen mir nocf) auf bie geleierte Stjätigfeit Dfianber'S, fo toeit fie nid^t

im Dbigen bereits bargeftettt ift. Dl)ne g^ieifel liegt ja baS ©dt)lt)ergemid£)t in

ben reformationS=^iftorifci)en unb bogmatifd£)=polemifd)en ©d^riften, bereu tt)id)tigftc

genannt finb. 3fd) erir)ät)ne nodt) feine ©d^vijt gegen @cE, eine ber teibenfd^aft-

lid^ften unb grobften: „^erantmottung be§ 5cürnbergifd)en ^atedji^nn" , 1539.

(5ine umfangreid£)e ©rf)rift ©cf'S über bie ^irc^enovbnung l^atten bie Url)eber ber=

felben unbeantmortet gelaffen; eine fpätere ain^apfnng aber ber 2el)ve beS ber

Äirc^enorbnung betgegebenen „Äated)iSmu§ ober Äinbeiprebigt" , öeranla^te O.
^u ber obigen fet)r umfangreid£)en ®egenfdt)rift ; ein Umftanb , ber bod^ bafür

fpridE)t, ha'^ ber 3lntl)eil Ofianbef S on jenen i^inberprebigten (bie i^uftuS SonaS
1539 ins ßateinifdt)e überfe^te, ßronmer 1548 in cnglifdtier ©prad^e l)erauS^

geben lie^), loo^l fein gan^ geringer mar, obgleidt) fie gemö^nlidC) nur SBrenj 3u=

gcfd^rieben toerben. S)er ^ampf gegen baS unter bem ®efid^tSpun!t beS 3lnti=

ä)riftent"^umS betrad^tete ^papfttl^um fe|t fid^ nid)t nur in ben ertoälinten

Conjecturae (35ermutt)ung öon ben legten '^nitn) unb ber ©c^rift gegen baS

Sfnterim fort, fonbern aud^ in ber merfmürbigen ©df)rift „3}on bem neugeborenen

3lbgott unb 3lntid^rift ju 23abet", 1550 (©. 363 ff,).
— 2)ie l^ebröifc^en unb

rabbinifd^en ©tubien, äu bereu SSeröoUftänbigung er in ^lürnberg eine ^fit^iiiig

bie |)ilfe eines jübifd^en ©dt)ulmeifterS ,^u ©d)naitad£) in ber Dberpfalj benü^te,

ber unter befonberer @enel)migung ber Obvigfeit im 5[Ronüt ein= ober ätocimal

äu i!§m in bie ben Stuben berf(^loffene ©tabt fommen burfte, öerratl)en fid^

n)ieberl)olt bei £). ^udE) mit bem befannten @liaS ßebita l)at er in Sßerbinbung

geftanben. 3llS bie Suben im a3iStl)um ©idiftäbt im S5erbadt)t beS 5JlorbeS Pon
ßl^iiftenfinbern äu rituetten '^xot&tn [tauben, überreid^ten fie 1540 bem Sifd^of

ein 33üd§lein, meld^eS fie gegen biefen S3erbad)t in ©d£)u^ nal)m, unb beffen (nid^t

genannter) SSerfaffer D. War. %u tleine , otine Ort unb Siatum gebrucEte

©cl)rift („Db eS mor önn glaublich) fet) , ba§ bie ^\xi)tn ber 6|riften finber

t)et)mlid^ ertoürgen, Pub jr 58tut gebraudien k."), tourbe fofort öon 6dE bc=
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Mmpft (j. 2Biebetnann, S- @tf ©• 636 ff. unb meinen Dfianbev <B. 561). —
^n ber (Soangetientiarmome (Harmoniae evang. 11. IV. ßasil. 1537. 3fn8

2)eutfd^c überlebt öon (5(i)tt)ein^er, ^ranff. a. ^JJt. 1541), bet erften bon cöange»

lifdtier ©eite, l^at O. bie l^armoniftifdien ©runbfä^e unter 2}orou§fe^ung einet

fct)r fttengen S^nfpitationSöorfteüung mit gto^et ©emaltfamfeit butd^gefü^rt. —
S3on einer günftigen ©eite lernen mir D. aU proftifd^en ©eelforger in einigen

Heineren ©d^riften unb ^rebigten fennen: „3öie man um ^eitlid^en {yrieb k.

@ott bitten fott", 1527 (©. 107); „SOßie unb moi)in ein 6t)ri[t bie graufome

$tag ber ^peftileuä fliet)en foE" , 1533 (©. 156), „Unterricht an einen fter=

benben ^Jienfctien" , 1537 (©. 204), „Unterrid)t unb SSerma'^nung , mie man
totber ben dürfen beten unb ftreiten fott", 1542 (©. 245). 3lnbere ^^rebigten

jeigen un§ ben Sleformator, fo bie ju Nienburg an ber S)onau gel^altenen mit

il^rer ebangeüfd^en SBele^rung über Jpeitigenanruiung, ^Jegfeuer unb ©efcet für

bie ^lobten ic. (@. 250 ff.); norf) anbere bienen bcm eüangetifd^cn- ©(i)rift=

betftänbnil, mie bie ber i?önig§berger 3fit angef)örigen (©. 510 ff.), ^n atten

ift Söärme, Xiefe unb eigent^ümüd)e ^raft be§ reügibfen ®ebanfen§ äu fpüren,

fotoie freie 23e^errf(i)ung ber (gpracfie, bod) mac^t ber 2;t)eolog ficf) etroa§ ju

ftarf geltenb, fie ftet)en menigften§ l^inter bencn ßutl^er'ä an Unmittelbarfeit unb

^Popularität ^urürf. — S)ie geleierten ^ntereffeu Dfianber'S gingen aber auä)

über ba§ f^eologifdie ©ebiet l^inauS; inSbefonbere auc^ auf 5)lot:§ematif unb

9lftronomie. 2öie er auf biefem Gebiete ganj ben aftrologifd^en Sieb»

^abereien ber !^tit l^ulbigt, fo fte^t er bod) mit ^erüorragenben 2Jlat'eemati=

fern, and) mit 9licol. @opernicu§, in naiveren SBe^ie'^ungen , unb fo fonnte 3f-

Ot^äticuS, als er 1543 in 'Nürnberg ben 3)rucE be§ berühmten 3Berfe§ bes So=

pernicu§ betrieben, bei feinem äBeggang 9lnbrea§ D. bie Seauffic^tigung beä

S)rucC§ übertragen, mobei £)., entfpred)enb feiner fd^on 1540 brieflich bem 6o=

pernicu§ geäußerten 2lnficl)t ft(^ erlaubte, eine SBorrebe beizufügen, meldte, um
möglidien einfloß ju bef eiligen, bie jRefultate beg ßopernicuä nur al§ „6e»

tt)unbetung§tt)ürbige -Jptjpotl^cfen" bejeid^net, bie für bie ^ere(i)nung ber @eftirn=

bafjnen bie au§reid£)enbe ©runblage gäben (©. 258, ogl. Kepler! opp. ed.

Frisch. 1858 p. 236 ff. u. ^roroe, il. 6oppernicu§ , I, 2 ©. 517 ff.). Slud^

^icront)mu§ 6arbanu§ fdl)ä^te D. unb toibmete i'^m mit einer fd^meidiel^aften

äJortebe feine Ars magna üon ben algebraifd^en Siegeln , meldte D. üietteic^t

ebenfatt§ jum 2)ruc£ befbrbctt l)at. — D. toar breimal t)ert)eiratl§ct
, juerft

(1528) mit Äat^arina 515reuin, bie i^m 800 ©olbgulben mitbracl)te unb 1537

ftarb. ^lod^ am Sluggang beffelben Sfa'lireS l)eiratl§ete er ^eine ^ugenbfreunbin

feiner erften fjrau, eine SOßittme ^elena ^ünl)oferin, mel(i)e il)m ebenfalls S5er=

mögen jubrad^te unb 1545 ftarb. gum britten 2Rale trat er nodl) in Üiürnberg,

id^ toeiß nid£)t toann, in bie (5^c mit einer Socliter be§ angefel^enen 5türnberger

SlrjteS ^Jlagenpud^ , tt)eld£)e it)n überlebte. Sine 3;oct)tcr etfter 6^e tieiratl^ete

1548 ben ^iürnberger 2:^eologen ^ieront)mu§ SSefolb, eine anbere au§ berfelben

@l)e im Januar 1550 ben bereits öermitttoeten ßeibmebicuS Slnbr. Sturifaber.

^ac^ beffen Sobe mürbe biefe (1561) bie atoeite grau Sfot). gfundf'S (f. 3llfr.

|)afe, ^er^og 3llbr. ü. $r. unb fein .g)ofprcbiger ©. 278. S)arnacf) ift meine

3lnmerfung in ^erjog'S 9leal=@nct)ct. 2. 31. IV, 716 ju berid)tigen). 'Jiame unb

©efd^ledlit Cfianber'S würbe burd^ feinen (So% 8uca§ (geb. 1534, f. u. ©. 493)
nad^ ©d^maben öerpflan^t. 5Da§ ®efct)ledet, au§ toelc^em berül)mtc 2t)cologcn

Ijerborgegangcn finb, blül)t noc^ t)eute bafclbft.

33gl. SBilfen, 2lnbr. Ofianber'ä Beben, ße^^rc unb ©d^riften I, ©tratfunb

1844, 4^ — 2Ö. möUex, 2lnbrca8 Cftanber'S geben unb auSgetoä^ttc

©cf)riften, ©Iberfelb 1870 (5. 95b. be§ fieben ber 33äter unb Segrünber ber

lut^. Äirdt)e). 2ö. ^toller.
31*
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O'iaubcr: 2lnbrca§ €). IL, ber ältefte ©o'^n oon Öuca§ I. C. (f. u.) unb

^Urgaretfie, geborene ©ntvinger, J^anjlet in Tübingen, geb. am 27. ^lärj 1562

in 5B(Qiibeurcn, f am 21. S(pril 1617 ju ^Tübingen. ®et begabte .ffnabe,

tt)elc£)er auc^ an ^Jlaf^ematiE , bejonberS 2tftronomie, f^reubc f)atte, jum 2t)eo=

logen beftimmt, be^og narf) bet (Sitte ber ^eit fe^r frül^jeittg bie Unioerfität

jeineg S5üterlanbe§ , rourbe nac^ fet)r fleißigen ©tubien 1582 9iepetent am
tl^eotogifc^en ©eminar, am 2. 5Jiai 1584 S)ia!onu§ in Urad^, 1586 »Pfarrer in

(SJügtingen, 1590 .g)otprebiger in Stuttgart unb bamit ßoücge |eine§ S8ater§;

1598 ert)ielt er bie bur^ bie ©ntfe^ung feinet 53oter§ ertebigte ^rätatur

9Ibetberg. 21m 3. 5Jiai 1605 mürbe er pm iian^ter ber Uniöeifität, ^^ropft an

ber ©tijtgürd^c unb ^itgtieb ber tJ)eologifc£)en ^^cuttät in Xübingen ernannt,

ici)on 1592 mar er Dr. tbeol. getoorben. (Sin tüc£)tiger, geleierter 2;^eologe,

öiet milber unb ma^Doüer at§ fein Sruber 8uca§ (IL), t^eitte er bie t^cotogi=

ic^e 9ii(^iung jeineä SatertanbeS unb feiner gamilie, na^^m Sfieil an ben 9te=

iigion§gefprä(^en in 25aben (1589) unb 9tegen§burg (1601); feine tfieotogifd^en

©(i)riften erftredfen ficf) befonberg auf ba§ ejegetifct)e („Biblia latina cum anuota-

tionibus" 1606) unb poIcmifd)e @ebiet („De omnipraesentia Christi contra Christi.

Walclensem" 1587; „Responsum ad analysin Gregorii de Valentia de ecclesia"

1593. „Papa non papa", 1599 öfter§ aufgelegt); ein guter ^rebiger, mad^tc er

fid^ unter bem SBolfe nodl) befonberg befannt burd^ fein „^raftifd^ = erbaulid^eS

n)irtembergif(^eg ßommunicontenbüd^lein", 1590, fe!§r oft gcbrudft. 6tn treuer

®o]|n feiner .g)eimatl) lefintc er bie ^Berufungen , meldte öon Seipjig , Oioftodl,

3^ena an i^ ergingen, ab. ©eine ©^efrau S5atbara ^eilanb gebar it)m in ben

33 ^a^xen i^rer e|e 18 Äinber, öon melden 9 (6 ©öt)nc unb 3 Jöc^ter)

ben 5Bater überlebten,

2eid£)£nprebigt bon ^Jlatt^. ^afenreffer, 1617. 2;:^. ©d^oit.

Dftanbcr: ßfiriftian 9Zatt)aniel D. ,
geb. am 15. ^fanuai: 1781,

mar 1808 ^rofeffor am oberen ©^mnaftum in Stuttgart, 1834 ^rci§fdf)ul=

infpector für ben ©dljtoarjmalbfreiS , 1842 ^Prälat in Ulm, mo er nad^ D^ieber»

legung feincg'lmteS am 13. 2Ipril 1855 geftorben ift. @r gab feit 1826 mit

2;afel unb ©d£)rt)ab bie „©riec^ifcfien unb röm. S)id§ter unb ^^rofaifer in neuen

Ueberfe^ungen" ^erauS. @g finb barin folgcnbe 2Bertc öon ii)m felbft über=

tragen: „StpoHoniug 9{f)obiu§, ^Irgonautenfa'^rt"
;

„ßicero, Sieben" ;
„.g)erobian'g

@cfc^. beg ^aifert^umg"
;

„Jl^uc^bibeg"
; „SSirgil, ^bl^tten unb Sanbbau"

;

„3Eenopf)on, l^ellen. ©efd^iditen".

91ad£) gut. ^itteil. beg £)berftubienratf)g ^e^b. b. S.

Dfiailbcr: :3ot)ann ©ruft 3!Bilf)elm £). marb geboren am 18. September

1829 äu ^Diaulbronn, mo fein 25ater ^o^ann grnft (f. S. 492) ^rofeffor unb

^prcbiger am Seminar mar, .g)ier empfing er aud^ feine 33orbilbung für bog afa=

bemifdl)e Stubium, meld}eg er 1847 in bem eöangelifdCjen Stift ^u Tübingen be=

gönn, mo auf feine ttieologifd^e 3tu§bilbung befonbcrg SedE unb Sauberer

Sinflufe gemannen, lyxüi) ermadt)te l^ier in if)m ber Srieb für ©rforfd^ung ber

orientotifct)en ©prad£)en, mel(^cr burd^ ^einrid) Smalb Seitung unb mä^tige

^öiberung ert)ielt. '^ad) 4 ^'2 jäl^rigem Stubium marb er ein l^albeg ^^a'^r 23icar

bei feinem 93ater, ber in^mifd^en nad^ (Göppingen a(g 5Defan Oerfe^t mar unb

trat bonn im ^erbft 1852 eine miffenf(f)aftlid)e Oteife an, bie if)n äuerft nad^

Seip^ig ^u. bem berüt)mten 2Ivabiften gleifd^er fü{)rte; nebent)er fuc^te et aud|

tfieotogifd^en Sßerfel^r unb befonberg bie ^cebigten 2l^lfelb'g auf. ^lad^ einem

l^alben ^a^xe reifte er nad^ ßnglanb unb Srf)ottlanb, mo er ben ©runb ju

feinen bat)nbredE)enben ?Iibeiten über ben fübarabifd^en S)ialeft legte, ^m
^. 1854 marb er alg 9tepetent am Seminar ju 93taulbronn angefteEt, nad£)

Ueberminbung einer fd^mcven i?rantf)cit fam er öon bort 1857 alg 9iepetcnt

naä) Tübingen. S)od^ burcE) ein abetmaligeg fd£)rocreg met)r alg 3 jä^rigeg
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Seiben tüorb feine S^ätigfeit in bie|em Stmte lieber unterbrochen; cnb(id) ge^

nejen, loorb er 1861 gl8 ^ti\tx (SiafonuS) Beim fyiliat bon Göppingen einge=

fül^rt. ©leid^ barauf öer'^eiratl^ete er fid^ mit ßrneftine, Sod^ter beö ^farrer^

Sauerbad^ in SE^aiern. 9lu§ gefegnetcr 3lmt§iDir!famEeit , au§ tiefgeletirter ^Jor^

fdiung, aul glüdflid^er ß^e, ri^ ben erft 34 ^2 jährigen ein töbttid^eS fotarrl^Q^

tijc£)e§ ^yieber am 21. 5Jiärj 1864 l^intteg. (SBgl. 3um 2Inbenfen an ^ditx
Ortanber, Dr. phil., Göppingen 1864, @. 9— 15.) — (5ämmtticf)e 2trbeiten Cfi^
anber'g finb in ber ^eitfc^rift ber beutjd^en morgenlänbifd)en @ejcllf(i)ait öer=

öffentlid^t tt)orben. S)ie erfte erf(f)ien 1853 in S5b. 7, @. 463-505 unb U-
^anbelte „2)ie t)ori§Iamifd£)e 5)teligion ber 2lraber" , too^u aU ©rgänjungen ©.
573-575 unb 33b. 8, ©. 599, 600 ^injulommen. 2)er Serfaffer unterfud^t

in einer bon feiner , fpradfilid^er Sitbung unb frittfc^er 33efonnen^eit ^eugenbeu

2Beife im ^^ntereffe feinet 2;^ema§ bie attarabifd^en Eigennamen unb fteüt fo=

bann bie jerftreuten unb fpävlid^cn ^Jlad£)rid^ten über ben altarabifdt)en ©tern'

bienft
,

fotoie über bie 9iamen ber alten Sfbote unb bie benfelben getoibmeten

2)ienfte jufammen. (5inc 3lrbeit, bio eine trefftid^e (Srunblage bot für ßubolf

Ärel^l'g fpätere (1863) (Srforfc^ung bcffelben @egenftanbe§ unb bon biefeni mieber^

f)olt (bgl. 3. 55. ©. 74 u. a.) mit Slnerfennung ongefül^rt werben tonnte. —
Seine eigentlid£)e unb bleibenbc SSebeutung l^at aber D. al§ S3egrünber ber füb=

orabifd^en ©prad^= unb 2lttert^um§tunbe errungen. 5Der erfte Einbau biefe§

fd^wierigen ®ebiete§ mit bamal§ noi^ geringen Hilfsmitteln erfolgte 1856 in ber

3lbf)anblung : „gur l^imjaritifd^en 3Utertt)um§= unb ©prad^funbe" (33b. 10, ©.
17—73). 6g folgte 1860 ber 2luffa|: „Ueber einige bem jamanifc^en (^imja=

rifd£)en) S)ialeft ange^örige äöörter" (33b. 14, @. 557—561), toorin au§ ara=

bifd^en |)anbfd£)Tiften werttiboHe ^JJiittl^eilungen über bie rid^tige gorm bon bier

berartigen Söörtern beigebracht merben , tt)etd^e 2lbb6 93arge8 im Journal asia-

tique bon 1849 l^atte unerflärt laffen muffen (bgl. Sßb. 15, @. 396, 397 bie

'Jtotij über bie arabifd^e ^orm patmt)renifd^er ^Jlamen). — 1863 erfd£)ien mit

iJtad^trägen ein fd^on früll)er gel^altencr SBortrag „Ueber eine Sammlung neu ent=

becfter l)imjarifcf)er ^nfd^riften" (Sb. 17, S. 789—798), in toel^em befonbcrS

bie 37 3nf(^i;iften bon 3Iben nad^ i'^rer paläograp^ifd^en
,

fprad^Iicficn unb reli=

gionSgefd^id^tlidtien 33ebeutung mit gebiegenfter Sad)fenntnife befprodfien würben.— S)en mit abfct)lic^enben Stubien auf biefem ©ebiet befd^äftigten (geteerten

li^ 1864 ber unerbittlidl)e 2ob bal^in. ©lüdElid^er QBeife mar ein, menn and)

unbottenbeter, fo bod^ reid^er, litterarifdjcr 9iad^Io^ borl^anben, beffen 33eröffent=

lid^ung ben bewährten |)änben m. 21. Seb^'S (f. 2t. S). 33. XVIII, 510, 511) an=

berttaut mürbe. S)ie 3]eröffcntlic6ung erfolgte (1865, 1866) in jtoei 2lb=

tt)eilungen unter bem gemeinfamen 2;itel : „3ur ^imjarifd^en Sprodt)= unb 2lUer=

t^umgfunbe". 2)ie 1. 2lbt^eilung (in 33b. 19, S. 159— 293) brad^te bie

(ärflärung bon 42 Sfnfc^riften be§ englifc£)en Sammetmerfeg Inscriptions of the

Himyaritic character, London, printed by order of the Trustees 1863. 2;ie

3Snfc|riften finb ber 9teit)e nad^ 1. fur^ bcfd^rieben; 2. ift i^re Sefung in t)ebräi-

fdfier Umfd^rift gegeben; 3. .ju ben einzelnen SBorten, ber 3^eit)enfolge nac£), ein

eingetjenber (Kommentar gegeben. S)ie 2lrbeit lag im 2Befcnttid)en fertig bor,

Scbl) l^ot nur 9tcbaction unb einige formcüe Ergänzungen (f. bef. ben 9tad£)trag,

©. 291-293) ^injugettian. — S)ic 2. 2lbti)cilung (33b. 20 , S. 205—287)
enttiielt bie äufammenfaffenbe S)arlegungung ber 9{cfultate ber Entzifferung.

Hier mürben äuerft bie paläograp'^ifdjen Ergebniffe erörtert, fobann unter ber

Ueberfd)rift „ßinguiftif" eine 3ufammenfteEung aüe§ beffen gegeben, ma§ fict)

aus ben Snfd)riften für bie Saut= unb 33ilbungg(e'^re, Ijier unb ba aud^ für ben

Sa|bau be§ Hi'^jöi^if'^ßn/ getuinnen lie^ unb ^roar unter fielen 3}ergleid^ungen

ber analogen Erfd£)einungen in anberen femitifdE)en S)ialeften. 35efonber§ n)ertf)=
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öoÜ ift bic abji^lie^enbc ^ufanimeniajjung attei bejfen, toaS bem ^imiatifd^cn

einerfeitS mit bem 3ltabi|c!^en unb 5tet^ioptf(^en gemeinfam ift unb anberctjeitä

bcfjen, loaS ben unterjd^eibenben ß^atafter bieje§ S)ialefti bilbet. @in toeitercr

2lbfci)nitt äie^t bie gefd^iditUc^en unb antiquarifd^en @rgebni[fe ber Sfnjc^nften an

t>a^ Sid^t. 2)ie Flamen ber (Sinteo'^net unb ber Sanbfd^aiten be§ fobäifd^en

9fiei(^e§ werben 3ur ©eminnung öon gefd)i(i)tlic^en SrEenntniflen genügt unb

ebenfo mit fpürenbem (Sd^arjftnn bie 3lnbeutungen ber ^fufd^riften über bie in=

neren ^uftänbe be§ Sanbeö. 2)ie 2lb^anblung über bie reIigion§gefd^i(^tlid^cn

SHejultate ber ^njd^riften ift nur bi§ ju ber 3Jlitt!§eitung unb 35efpred^ung bon

8 ©ötternamen gefommen. S)ann reifet ba% 5Ranufcript ptö^tid^ ah unb, Db=

rootjt banfbar für ?ltte§, mag toir ermatten, feigen mir bodf) mit SBebauern, bafe

un§ fieser noc^ mand^eg Söert^tiode öerloten ift. (3Sgt. ©ojc^e, >Diffen|d^aittid^er

:3a^re§ber. für 1862—1867 aU ©upptement äu S5b. 24 ber gen. Seitfd^r.,

©. 45, 46.). — 9toc^ märe eine furjc 3lu§lafjung über Schelef in Gn. 10, 26

äu erroä'^nen, tocld^c fic^ a. a. O. 33b. 11, <B. 153—155 finbet; £). roeift

l^ier Sulaf ober Salif al8 @tamme§namen in S^emen nadt). — S)er f)anbfd^riit=

Itd^e 9leifcberid^t bc§ SBerftorbenen über feine oben ermähnte miffenfd^aftüd)e

Sfteifc (an ben fönigt. mürtembergijd^en ©tubienratl^ gerid^tet), metd^er bem 9lef.

burdf) bie @üte ber Sßittmc üorlag, ift wegen ber flaren unb anfd^autid^en @c£)it=

berungen ber firc^tidt)en unb t^eologifdfien 3uft'inbe ber burd^reiften ßänber unb

Orte lefen^roertt) , tro^bem natürlid^ mand^eS barin beraltet ift. Stuf feine eigent*

lid^ roif|enf(f)aitUdtien Slrbeiten auf bem öJebtete ber arabifc^en @prac^= unb 3ltter=

t^umäEunbe ge^t ber 33erf. nur fet)r feiten unb bann meift nur in ganj furzen

Slnbeutungen ein, fo bafe bem Sefec, ber Dfianber'ö 2lbt)anblungen in ber 3cit=

fd^rift ber b. m. ®ef. tennt, auö biefem ^})lanufcripte fein neuer ©toff juroöd^ft.

— Svgö^tid^ finb barin bie ©d^itberungen beS bamaligen englifd^en UniDerfi=

tät§= unb befonberS 5Bibtiot^ef8roeIen§ , in bctien bie „@rbmei§t)eit" in einem

ntcf)t gerabe tJortfieil^aiten 2i^U fic^ aufnimmt. (5. ©iegfricb.

Cfianber: ^i^iebridEi iöenjamin D. rourbe am 9. gebtuar 1759 in

3eII in äöürtemberg geboren, ftubirte in 2;übingen ^Ulcbicin, promoöirte 1779
unb liefe fidt) bann a(§ praftifd^er Slr^t in Äirc^^eim unter £ecE nieber. ^n.

Tübingen l^otte i'^n ©iegwart, ein ©d^üter öon 5pujo§ (':pari§) unb 3fneb

(©trafeburg) in ber ®eburt^f)ilie unterrid^tet. D. ging aber ju feiner Weiteren

2Iu§bi(bung in biefem ^^acfie 1779 nod^ nad£) ©trafeburg unb 1781 ju ©tein in

ßaffel. S)iefer gab i^m einen befonberen 6ur§ in ber @eburt§l^ilfe, jog i^n

OietfadEi ju Operationen l^inju, unb betraute il^n aud^ mit ?luSfül^rungen berfelben

in feiner $riöatpran§. ^ird)f)eim, wo er bcmnäd^ft prafticirte, fdf)ien it)m öiele

Gelegenheiten ju operatiüen (Singriffen bei Äreiffenben ju bieten, benn er mad)tc

bafelbft in 11 S^a^ren (1780—1791) unter 168 gntbinbungen nic^t Weniger atä

118 Operationen bei ßäng§= unb ©d£)ief lagen unb war, noc^ el^e er al§ 5lad^=

folger öon ^^fd^er im ^. 1792 jum orbentIidf)cn »^rofeffor ber ©eburtSl^ilfe nad^

©öttingen berufen würbe, gan^ im (Segenfa^ ju ber Söiener ©d^ule unter 33oer

ber 3Inficf)t, bafe bie Jpilfe ber .^unft nie aufgefd^oben unb bie @ebärenbe nie

bem 3uiaE übertaffen werben muffe, ©o l^at er bnin in ©öttingen Oon 1792
U% 1822 unter 2540 ©cburten nur 1381 ben D^aturfräften überlaffen, aber

1159 fünftlid^ beenbet. ®er 9iuf feiner opeiatioen ©efdliidElid^feit jog öon weit

^er ©dt)üler t)erbei , leiber aber ^at er burd^ feine ße^ren öiel bap beigetragen,

bafe ein unnötf)ig '^äufigeS Operiren in 2)eutfdE)Ianb fe^r auffam unb bafe bie

(Sefät)rlid£)fcit öieler geburtS'fiilflid^er Operationen, namentlid^ ber 3fln9fnopera=

tion, nid^t mel^r anerfannt ober aud^ einfach geleugnet würbe. S)ie Sluöfül^rung

ber ^Perforation, ber fünftlidl)en ^rü%ebuvt unb be§ ©(^amfugenfdl)nitte§ erfiävte

C für unnü^, fc^äblid^ unb bie @ntbinbung§funft ente^renb. @r tjatte jwar
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]ttb\t ein einjigei IDtal bie ^etforation auggejül^ü, ober f^jäter bebientc er |id^

berfelben nie me'i)X, Jonbern fani immer mit jeiner langen S^n^t au§, toofiet er

benn 100—175 Xractionen nid^t jcEieutc. Slu^er biejer ^onge fat er noc^ einen

^ebei , ein S)iIatatorium, 'üJteffer ^ür ben i^aifeifd^nitt , einen Sßerfenmefjer,

einen aöafjerfpvcnger unb anbete S^nftrumente angegeben unb mand)e geburt§=

]§ilfli(f)e Operation in S3e3ug auf it)re le^nit, j. 58. bie Sangc unb Söenbung

fel^r öerbolifommnet. 3°'()^i^fi'^ \^^^ f^i"^ ©(^riften unb jtoar nid^t blo^ auj

geburt§l^ilfli(i)em , aud^ auf mebicinifd)em ©ebiete übert)aupt
; fie finben fic^

fämmtlid^ aufgefüf)vt in Oefter(e^'§ @efd^i(f)te ber Uniöerfität ©öttingen bon

1820 — 1837. 3Bir citiren öon geburtgtjilflid^en nur: „SSeobad^tungen, 3lbf)anb=

tungen unb 51ac^ti(^ten , toeld^e Oor^üglid^ ^rantf)eiten ber S^rauenjimmer unb

.^inber unb bie 6ntbinbung§tt}iffenfd^ait betreffen" 1787, 8, ferner: „2)enfn)ür=

bigfeiten für bie Jpeilfunbe unb ®eburt§f)ilfe auö ben Stagebüd^ern ber f. praf»

tifcf)en Slnftaltett jur @rternung biefer SGßiffenfd^aften in ©öttingen , 2 S3be.

@5ttingen 1794— 1795. 8. fjferner: „ßetirbud^ ber g)ebammenfun[t" ®bt=

tingen 1796, 8. 2)ann: „ßel^rbud^ ber ßntbinbung§fun[t, 1. I^eit: 2ittecari=

fd^e unb pragmatifd^e ®efdt)id^te biefer Äunft", ©öttingen 1799. 8, ferner „3ln=

naien ber (äntbinbungSanftatt ju (Söttingen im ^. 1801", ben „©runbrife ber @nt=

binbungifunft jum Seitfaben bei feinen Sßorlefungen", 2 XtjeiU, ©öttingen 1802,

8 unb enblid^ ba§ „^anbbuct) ber ®ntbinbung§funft" , 1819—1821, beffen

britten S5anb fein ©o^n M- ^riebiid^ D. (geb. 2. f5feb. 1787), gteidtifaüg ^^0=

feffor ju ©öttingen, erft nad^ bem 2;obc beS 95aterg l^erauSgab. Dfianber b.

35. grünbete ferner eine geburt§t)tlfüd£)e ®efeüfdt)aft in ©öttingen, bie jebocö

nidf)t lange beftanb, unb ein anatomifd£)e§ ^Btufeum, tt)e(d£)e§ fpäter in ben 33efi^

beS ©taatel überging unb nod£) in ber @öttinger @ebäranftait ftd^ ftnbet; bie

intereffanteften 2;^eile beffelben l^at er in feinen „Epigrammata in coraplures,

musei sui anatomici res, quae versuura amore fecit" ©ötting. 1807 befc^rieben.

naä) ©ieboIb'S 23etfud) einer ©efd^id^te ber @eburt§|ilfe S3b. II,

p. 599—607 unb |)äfer, ße^rbud^ ber ©efd^id^te ber 5Jlebicin IL 53b. 1881,

©. 1012. g. SöindEel.

Dftanbcr: .^einridt) g^ieiJT-'i«^ Ö-. ^tationalöfonom, geb. in Stuttgart

1782, t ebenba am 8. Dctober 1846. 3unt ßaufmann§[tanbe borgebilbet, trat

er in ben 2)ienft '^oüänbifdtier .!panbet§'^äufer unb lebte bi§ gegen (5nbe ber

ätoaujiger ^aijxe al§ Kaufmann in .g)oEanb, uid^t o^ne fdC)on ba bem bffentlid^en

Seben feine befonbere 3lufmerffam!eit äu toibmcn. ©eine erfte ©d^rift: „3?e=

Ieudt)tung be§ ^ambfss über ^anbel§freil)eit unb S3erbotft)ftem in ben 5^ieberlanben,

gegrünbet auf eine S)arftettung beS ®etreibc'^anbet§ unb ber attgemeinen .^anbel§=

Dert)ättniffe", Slmfterbam 1828, fowie bie balb (1829) nacfigefolgte „®efd^id)t=

üä)i S3eleudt)tung ber niebertänbifd^en ginanjen feit ber SBieberertangung ber

©elbftänbigfeit be§ ©taateS in bem ^alixi 1813", bie aud^ in§ ^ranibfifd^e

überfe^t lourbc, jeigen it)n al§ fd^arfen 58fobadE)ter unb energifd^en SSertt)eibiger

beS 5i(i^anöel8princip§, »omit er audt) bebcutenbe Sößirfung erhielte, ^n feine

.Ipeimaf^ prüdEgefel^rt , lebte er aU ^riüatmann nur mef)r feinen ©tubieu unb

©df)riften ; einige 3fit long loar er ßet)rcr ber ^rinjeffin ©opt)ie in ber ^oIIän=

bifcf)en ©prad^e. (Sin 5Jtann Oon unfdtieinbarem Steu^eren unb bieten ©onber=

barteiten, berbroffen unb fe^r empfinblic^ , föoäu übrigens aud^ ein d^tonifi^eS

ßebevleiben beitragen mod^tc, finb aud^ feine ©d^riften lel^rreid^er burd) bie

fd^arfe, nur oft berbitterte ^olemit, a(§ burd^ it)ren S^nl^alt an pofitiöen unb

fdE)5pferifd^en ^tcen. Slu^er einer goi^tje^ung feiner ©d£)rift über bie nieber=

länbifd^en ginanaen für bie 3eit bon 1830—1833 (Stuttgart 1834) unb einer

©arftcüung ber franjöfifi^en ^inanjen 1830—1837 (in ^]Jtäf|rten'§ @efct)id§te

unfcrer Sage, XXI, 1. .«pälftc 1839) t)at er fid^ '^auptfäd^tid^ bie 33efämp|ung
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be§ £ift'frf)en 5Pvotection8ft)ftem§ jur Sluigabe geje^t; bie „lBetra(i)tung€n über

ben preu|ijc£)en 3otttai-"ii iinb bie beutfi^en |)anbel§intereifen" 1837 unb in§=

befonbeie bie ©(f)ri|t „©nttäufd^ung be§ ^;t)ubli{umg ubn bie i^ntereffen beS

^anbel§ unb bei Sfnbuftrie unb ber Sanbrnirf^fd^aft, ober 33eleud^tung ber 9Jla=

nu|Qctut!rait=5pt)ilo|op'^te be§ Dr. ßift nebft einem ©ebet aug Utopien", Tübingen

1842 (Serlag öon d. f^. Oftanber) jeugen üon einer gerobeju leibenfc^aitlid^en

©egnerjd^aft unb biefe rouvbe nur nod) üerfctjärft baburii), ha'^ i^n ßift nie einer

befonberen SSead^tung unb ©rmiberung raütbigte. ^m ^. 1840 öeröffentlid^te

O. feine größte ©cl)rtft „über ben ipanbet§üerfei)r ber äJMfer" ((Stuttgart, 2 SSbe.,

2. 3luig. 1842), toeldie er ber 3lfabemie in ^4>ai-'i§ "t^ ^preiSjd^rift eingereicht

tiattc. (3ln berfetben ^Preisfrage l^atten fid^ aud) Si[t unb ^ojegarten öer|udE)t,

otine bamit gIücElid£)er ju jein.) S>afür, 'ba'f^ fie nur belobt, aber nidtit gefrönt

ttiurbe, räd)te fic^ D. mit bei^enbem ©potte on bem Stejerenten ber 3lfabemie,

6^. S)upin
,

„bem 2;abeIIenfabrifanten , nad) befjen lUteinung -Hamburg am
fditoar^en ^eere liege", ^m ^. 1844 jc^rieb er nodt) über ben (^nttouri ju

einem neuen g)anbel§gefe^bud^ für ba§ Äönigreid^ Söürtemberg üom praftifd^en

@eftd)t§punfte au§ beleud)tet.

gieuer ^flefrolog b. S)eutfd)en 1846. — Mgem. 3eitung 1846 ^Ir. 289.

S n a m a.

Cftanbcr: Sotiann 2lbam D., geb. am 3. jDecember 1622 ju 33ai^ingen

a. b. @n^ (9[ßürtemberg)
, f am 26. October 1697 in Tübingen aU banaler

ber Uniöerfttät. ©ein Sater mar 3iot)ann SSalt^ajar D., Urenfel öon 2uca§ I. D.

(f. u.), bamat§ S)ia!onu§ in 33aif|ingen, feine 9Jiutter^at^arina geb. ^artmann.

SSegabung unb gamilientrabition führten i^n ber tt)eoIogijct)en Saufbatin ju, in

tDeldt)er er biefelben f)o'^en Söürbcn erreidtite wie feine beiben ©ro^onfel ^^nbreaä

unb 8uca§ II. Sie @d)redEniffe bei 30jä^rigeu ÄriegeS marfcn einen büfteren

©d§atten in feine ^ugenb, nad^ ber ©d)lod)t bei ^lörblingen , aU 2Bürtemberg

öon ben faiferlidf)en Gruppen übevfd)tt)emnit unb graufam öer'^eert mürbe, mu^te

er ju Sßertoanbten auf bie f^eftung ^leuffen flüdE)ten unb bie fjarte Belagerung

berfelben mit auel^alten. S)ie f^eftung erlag bem jeinblidCien Eingriffe nidtit, aber

D. üerlor mätirenb berfelben faft aÖ fein irbifd^ <g)ab unb @ut , aud£) maren

beina'^e alle feine S^reunbe geftorben. 1609 tourbc er in 'i^a'i ^erjoglidje ©tipen=

bium (eöangetifd£)--tt)eologifdt)e§ oeminar) ju Jitibingen aufgenommen, mo er fid^

balb buri^ 5lei^ unb 2;alent f)erüort!^at. 1642 magiftrirte er, 1647 mürbe et

Dtepetent, in toelc^er ©tettung er fd^on t{|eologifd)e unb pf)itofop^ifc£)e Sßortcfungen

l^ieit; 1648 erl^iett er ba§ ©iafonat in Göppingen, biefelbe ©teile, meldte ein ;3o^t=

"^unbert juöor fein Urgro^üater befleibet l^atte; 1653 nad) Tübingen als 2)iafonu8

berufen, mürbe er am 24. 'Jtoöember 1656 S)octor ber 2;£)eologie, balb au§erorbent=

lid^er, 1660 orbentlic^er i^rofeffor, 1662 äuflt^cl) ©tifteprebiger , 1680 Äanjlet,

toeldtie ©teHung er bi§ ju feinem 2;obe einna'^m. dreimal (1662, 1668, 1682)

toar er 9tector, 1677 bei ber ätoeiten großartigen ©öcularfeier ber ©rünbung ber

Uniöeifität ^rorector, aud^ anbere a!abemifc£)e SBürbeu unb 5Iemter fielen i^m
reid)lict) äu. SQßä^renb feiner langen ütabemifd)en Sljätigtcit l)ielt er gegen 270
Söorlefungcn über tl)eologifdf)e unb pl)iIofopl)ifd)e 53taterien, fpeciett mar it)m boS

^üd) beä @ricdE)ifdC)en, ber neuteftamentlii^en ©i'egefc anöertraut. $öon feinen

3eitgenofftn mürbe D. al§ einer ber erften Slf)eologen be» 3fQ^i."l)unbert§ gepricfen,

ja ba§ Sluge ber lutl)erifd£)en ßirdje gi-nanut; um feinen Äat^eber brängten fid^

bie ©tubirenben auß aüen Säubern, befonbere au§ ©djroeben famcn fie fcl)r ^a1)i=

xdÖ), inbeffen T)ot er hoä) in feiner Söeife fdjöpferifdt) gemirft, bagegen ben alten

©tol5 ber Tübinger, ben ^ampf gegen bie ^rrleliren mit allen JÖJaffen ber @e=

lel^rfamfeit unb mit allen fünften ber S)ialeftif unb bes S)i§putirens p treiben

I)ielt er treulidE) aufredf)t, er toar tro^ feiner S^eunbfdliaft mit ©pencr ein 53er=
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heter ber otten 3eit. i'i^ ^o§ ^aut)tQetoi(i)t ber afQbeniijcf)=t^eolo9tjrf)en Se'^it'^ätig^

feit in bie ^Potcmif, bie ßontroöerjen legte. <Bo Iq§ O. mciftenä md)t üBer einzelne

SSüdCiex bc§ bleuen SLeftamentS, jonbern nur über einzelne ©teilen, loca difficiliora,

mit Welchen man bie ©egner am beften fd^lagen fönne; jeine SBeittäufigEeit würbe

i^m einmal auöbrücEtid) üorgel^atten. S)a| er fid) gegen ba§ Einbringen ber carte=

ftantfd^en 5pt)i{o|op|ie. jowie gegen bie immer n)ieberfeijrenben unioniftifctien 23e=

ftrcbungen ^roilc^cn ^Proteftanten unb Äatl^olifen a6tei)nenb öerl^ielt, toar bie noti§=

toenbige golge feiner ganzen 9tid)tung. — S5eim stoeiten iranäöfifc^en ©infatt 1693

flo^ er in ba§ fed)§ ©tunben entfernte SBoüngen; at§ treuer |)irte leierte er in»

befjen jur fonntäglic£)en ^rebigt 5urücf. S^er^eiraf^et toar er breimal, erften§ 1650

mit ^Änna 'Dlagbalena @d)üpper, bie ^toeite @^e fd)lofe er am 18. Slpril 1689

mit 2lnna 5Jlaria, äöittme be§ |>ofgeri(^tsabt)ocaten Sfo^nn (Seorg 5ßc^r, nad^

ifirem Xobe 1696 ging er am 8. 3lpril 1697 eine btitte @l^c ein mit 2lgatl)e

ß^riftiane, äBittwe bes in ber fran^öfifc^en ©efangenfdiaft als ©eifel ju 5Q^e^

geftorbenen Prälaten ^o'^ann ßubmig S)rel)er Don .^irfau. Sßon ber erften ^Jicau

^attc er ac^t .^inber, bavunter jmei ©öl^ne, ben ^rofeffor ber 5Jiebicin 2(o{)ann

9lbam D. unb ben fpäteren geheimen 3ftatt) 3fol)anne§ £). (f. b. 5lrt.). Seine fel^r

äa^lreict)en ©diriftcn fül)rt gfifc^Un, Memoria theol. Wirt. II, 292 ff. fomie

|)0(f)ftetter (f. u.) an, fie erftrecfen fid) auf alte ©ebiete ber X^eologic, erroätint

feien: „Theologia moralis", 1671; „Theologia casualis", 1682; „Collegium

systeraaticum theologiae universae". 1686; „Coramentarius in Pentateuchum",

1676; „C. inlibrosJosue-Samuelis",1682 2C. „Collegium Anti-Cartesianum", 1684.

ßeii^enrebe üon 3lnbr. Slbam .^odiftetter. Xüh. 1698. Zt}. @d)ott.

Dfiauber: So^anneS 0., geb. am 22. 3lpril 1657 in Tübingen, t atn

18. Dctober 1724 ebenbafelbft, ©ol)n öon ^ol^ann 9lbam D. (f. ©. 488) unb

?lnna "DDlagbalena geb. Sc^üpper, etoangelifc^er J^eotoge, tt)ürtembergifd)er ®e=

l^eimratl) unb Ärieg§ratl)§birector, ber öielfeitigfte, mol aud) begabteftc, jebenfallS

liebenämürbigfte unb intereffantefte biefer berü'^mtcn ®elet)rtenfamilie, ein fpred^en^

bet 33eraei» ju bem oiet angefül)rten ©a^e, ba^ ein roürtembergifd)ev S'^eologe

(©tiftler) ben öevfd)iebenften Slemtern unb ©efc^äften gemadifen fei. ©ein Seben

bitbet eine Äette intereffanter merfmüibiger ©reigniffe unb Stbenteuer, bie fid^ oft

toie ein 9loman lefen unb in meld)en er fid) [tetg burd) ^lug^eit, ^}lutt) unb

©eroanbtl^eit auSjeid^nete, aud^ bei ben fd)roierigften Söerl^ältniffen ben mateltofen

9tuf eineö @l)renmanne§ unb frommen 6t)ri[ten bema^rte ; ber ''Ulangel einer tüd)=

tigen Siograp^ie, meldte ber fettene ^Jlann mot)l üerbiente, geftattet nur ein

unöoEfommeneS SSilb feiner öielfac^en unb mertmürbigen SBirtfamfeit ju geben. —
2;er fel^r begabte Änabe tt)ar ber Srabition beö .g)aufe§ gemäfe ^um 2:t)eologen

beftimmt, mit 14 ^Jo^i-'eii Bejos et bie Uniöcrfität unb jcidjuete fid^ balb fo au§,

„ba^ man fd)on frü'^e tt)at)rnat)m , ba| biefer tleine 3^eig ben Ofianbcr'fc^en

©tamm l)crrli(^ fortpflanzen merbe" ; er üerftanb trefflid) Satein, ©ried^ifd^,

jpebräifd), ©t)rifd) unb ?lrabifd)^ aud) in ben neuen ©pracä^en mar er fe'^r mo'^l

bemanbert, f)atte eine t)übfd)e mufifalifc^e Slnlage unb mar in alten !örperlid)en

Hebungen fet)r gemanbt. ^)lüä) 33eenbigung ber UniberfitätSftubien moHte it)n

ber 5tübinger 3[Ragiftiat pm ©pitalprebiger mahlen, ober ber leben§frol)e , mit

„fonberbarer Sibacität" begabte 2^eotoge jog öor, in großen Steifen bie SBelt

fcnnen ju lernen; SicbcnStoürbigteit
,

gebiegene ^enntniffe unb ©emanbt^eit

mad^ten e§ it)m möglich unb leid)t , überaü bie Pornel)mft£n unb bebeutenbfien

5t5erfönlid)!eiten fennen ju lernen unb il)nen nä'^cr ^u treten. 1681 ging er

nac^ 3lltorf unb Ütürnberg, mo er ©igmunb ö. SBirfen traf, auf einer ^meiten

Steife beffelben Sa'^veg fam er über .g)eibelberg (^profeffor ^eilanb), granffurt

(©pener) , @ie|en , ^JJtorburg , .g)annober nad^ Hamburg , too er bei ßbjarbi

]^e6räifdt)c ©tubien trieb, "^aä) einjät)rigem 2lufentl)alt na'^m er eine |)of=
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mcifterfteöe bei bem ©rofcn J8engt=.^otn an, bem ©o'^n bei fd^iDebij(^en iydb=

motjc^atti ^eintid§ ^orn; bei einem Slbftec^et naä) SBetlin tourbe er brni

großen -^utjürften tiorgefteüt, bann reifte er mit feinem 3ögting über Jpeibelberg

(^urfürft Äarl Subtüig) nad^ Tübingen, ba berfelbe im collegium illustre, bet

bortigcn berii'^mten ©rjie'^ungSanftalt für 2tbetige , ein ^a^x .jubringen foHte.

1683 ging er über 33afel ju längerem Slufent^alte naä) ©enf (Tronchin, Turre-

tini
)

, 1684 über 35efangon nad^ IßariS. Söä^renb be§ bortigen ämeijö^rigen

Slufent^alteg fam ber junge ©c^roabe, ber fid£) auc^ burd^ ^o^e ©eftalt unb ein

feines inteüigentei ©efid^t bemerfüd) machte, mit allen ^erüf)mtl§citen ber 2Bett=

ftabt äufammen, er toar bei mehreren Slubien^en ßubirigä XIV. jugegen, lernte

ßonbe, ben jüngeren Golbert, öe 2ettier, 33ouffler§, ebenfo Soffuet, ßa 6§aife

fennen , toar ein befonbeter Siebling be§ fd^toebifd^en ©efanbten ö. Silienrot^,

ber i^ öTteri al§ ©ecretät gebraut^te 33efonber§ na^e trat er ben .päuptern

ber Hugenotten, beren graujame 33ebrütfung er tagtäglich mit anfe^en mu^te;

ber 5Jtarfd)att ©d^omberg, ber <!perjog bc la gorce, ber "Hitarquig öon 9fiuDignQ,

,ber Slbmiral bu Queöne, bie ©räfin bu 3tot) ^ogen i§n in i^ren Umgang. Qt
toar 3f"9£ öon ber '3luf^ebung bei ßbicti öon '•J^antei, öon ber ^^i^ftörung bei

proteftantifd^en ^empeli in dl^arenton, unb mit Sefriebigung l^ebt fein Siograp^

§erDor, baß er mand^em Üteformirten, befonberi in Slngeii, jur fjf^uc^t öer^olfen,

auc^ bie Äoftbarfeiten ber f^lüditlinge bi« ju feiner eignen 3lbreife öerroa^rt unb
nic^t of)ne ©efa^r für fid^ felbft unter feinem eignen @epädE mitgenommen i)abe.

2Bai bie bamaltge |)auptftabt ber SBett ju feigen bot, lernte er fennen, aucf)

bie ©efa^ren ber großen ©tabt blieben i^m nid^t ftemb, aber aüen ^^ad^fteUungen

unb 3lbenteucrn mußte er mit ^ut^ unb i?lugt)eit ju entgegen, Ueber SSrüffel,

3lntroerpen , Slmfterbam , !Gei)ben ( ©ronoöj teerte er nac^ ©tabe jurücE , mo er

feinen ^ögüng wohlbehalten bem ißater überlieferte, 1686; bie i'^m oli ge=

bü^renben ',^o^n angetragene ßonftftorialraf^iftelle im ^erjogt^um SBremen fd^lug

er aus unb reifte „öergnüglicl)" naii) 2:übingen, mo i^m in bemfelben 3al)re bie

*;proteffur ber l^ebräifd^en unb unmittelbar barauf bie ber griec^ifc^en Sprat^e über=

tragen mürbe. Sine 2tu§gabe öon S^uc^bibei mit 3lnmerfungen |atte et eben

begonnen, ber erfte Sogen mar fi^on in Stmfterbam gebrurft, ba mad^te ber @in=

fall ber ^raujofen im ^. 1688 allen frieblid^en ©tubien ein gnbe, gab i^m aber

bie glänaenbfte ©elegen^eit, feine fprac^lictien ^enntniffe, feine ^^efanntfd^aft mit

ber franjofifd^en 'iJlriftofratie, feine rebnerifd^e 53egabung unb biplomatifc^e @e=

toaubtfieit im Sienfte feinci Sßaterlanbei
,

äur Stellung unb jum ©d^u^e feiner

3}aterftabt auf bas trefflid^fte ju öermett^en. Sine aufgeregte öielbefcl)äftigte

3eit begann für i^n, bie ©treit= unb ©d^lagfertigfeit ber Cfianber, meldte bie

früheren ©lieber ber gamilien in titterarifd^en -^el)ben anb ©ffpräd^en beroiefen

Ratten, geigte fic^ In D. in biefen §ö(^ft fd^roierigen 33erl)ältniffen ali ec^te

folbatifd^e Unerfd^rocEen^eit unb Sapferfeit. S)en franjöftfdlien ©eneral ^]pet)fonel,

melc^er öon Monetär jur Sefe^ung öon Tübingen abgefanbt mar, öerftanb er

burd) tattöoHei unb feftei Sluftreten fo ju geroinnen, ba^ berfelbe öon ber $lün=
berung ber ©tabt abftanb , aud^ öon ber (Kontribution nac^lie^ unb ftrengere

Drbnung als fonft beobad^tete. Sie öon ^Jlonclar befohlene ©prengung ber

|)auptbafteien unb 3;l)ürme bei ftarf befeftigtcn ©rfiloffee öereitelte D. baburd^,

bol er mit Sebenigcfa^r aui ben gelegten ^inen einige $ulöerfä|d^en ent=

toanbte, fo ba^ bie "IRinen nur nod§ geringe QBirfung l^eröorbradt)ten. {^n einem

officiellen Serielle ift eigfntljümlid^er SBeife biei nid^t ermähnt; bie ©adt)e ift nic^t

ganj aufgeflärt.) ^n ^errenberg unb ©tuttgart mar feine 3}ermittlung ebenmUi
öon großem Erfolge, überl)aupt mar er öon bort an eine 3u militärifd^em unb
biptomatifd§em 3:ienfte öielfafgef)rte unb fteti bereite ^Jerfönlirfiteit. 1689 öerfalj

et ©eneralabjutantenbienfte bei bem ^bminiftrator |)eraog gnebrid^, bei ber
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Krönung 3fo^ei§ I. jum römild^en ^önig in StugSburg toar er tDürtembevgifd^et

©ejanbter; 1690 ^um ,ffrieg§rat§ propter summam injuriam teraporis ernannt,

geleitete er bie toilben ungarifrfjen ^rieg^öiJlfer, toelc^en fonft 9liemanb entgegen

ge'^en tooHte, in ungarijcä^er Äleibung buTd§ ^ranfen, too^nte aud^ bem 2re[fen

öon Sßag'^äujel 6et, unternal^m im Slujtrag feiner 9ftegierung mel^rere Üteifen nad§
33ern, 3;irol, 5JtaiIanb ic. fjtieblid^ere ?lrbeiten Örad^te bie SBefteibung beg Uniöcr=

fitätSrectoratS 1692 unb bie Ernennung ^um 6p!§oru§ bei eöangelif(f)en (Seminars;
aber fd^on baS ^a^x 1693 führte i^n bei bem neuen ßinfaa ber f^ranjofen in

itjx Sager. 1697 würbe er ^um ^rätat in Äönigibronn, 1699 öon ^irfau ernannt,
mit bem 9te(^te, feinen äöol^nfi^ in Tübingen be'^alten au bürfen. 2ln ^Reifen

mit hjürtembergifc^en ^rinjen (j. 33. 1701 nad^ ©enf) fc^Ioffen ftd) gro&e 3fteifen

im Sluftrage be§ ^tx^o^^ nad^ ©d^toeben U701), ^^Jolen (1702 unb 1703),
3{talien (1705), bei ben fpäteren ginfällen ber i^ranaofen im ^. 1707 trat er

treutid^ für fein ßanb in§ '»Dlittcl, in§befonbere mufete er ben ^Jlarfd^all SBiüars

,^u betoegcn, bie Kontribution bebeutenb ju ermäßigen unb bie in ©tvaPurg ge=

fangen getjaltenen @eifetn freizugeben, ^n „importanten Slffairen" rourbe er

enblid) im Sommer 1721 öon feinem ßanbeäl^errn nad^ Sonbon gefd^idft, aud^

biefe 0ieife mürbe gtücElid^ überftanben unb bie „öerfdfjiebenen uegotia cum suc-

cessu approbirt", feine bipIomatifdt)e Saufba^n mar bamit ju @nbe. Uebcr feine

fird^Iidf)e SBirffamteit ift ju erroäl^nen, ba^ er im Dctober 1708 jum 2)irector

be§ Sonftftorium§ ernannt tourbe; bie ganje Seitung be§ cbangelifdEien Äird^en=

unb ©ct)ulroefen§ mar il§m baburd) unterfteüt; al§ bie bleibenbfte gruct)t feine§

5Lt)un§ ift bie ©infü^rung ber (Sonfiimation ^erüorju^eben (^eräoglic£)e§ 2)ccret

öom ll.S)ecember 1722), meldte tro^ be§ SBiberftanbeS ber gegen jebe "•JJeuerung

in religiöfen Singen mi^trauifd£)en 33etiölferung in ben ^afiren 1722—23 über=

att burd£)gefül§rt mürbe. 5Jte^rfad£) 9Jifitator ber llniöerfität, im weiteren unb
fpöter im engen 3lulfd£)ufe ber Sanbfd^aft , liebte ber öielbefcfiäftigte 5^aun in

feinen 5Jlu|eftunben firf) in feinen bcfdE)eibenen 8anbfi|, Ofianbrium genannt, nai^

2;übingen ^urücf^uaie^en. ©einer @^e mit Slnna ©ufanna ßamerer (gefc^Ioffen

am 31. 2luguft 1686) toaren Pier J?inber entfproffen, Pon meldten nur ein ©o^n
3fot)ann gtubolf £)., 2)octor unb ^rofeffor ber 2;:§eoIogie in Stübingen, ben
Söater überlebte. 3n ber ^3Jtorgenfrül)e be§ 18. Dctober 1724 fd)Io§ ber raftloS

tf)ätige, fromme unb befdEieibene 5Jlann fein t)ielbcmegte§ unb gefegneteg ßeben;

bie äo^ltofen ß^renbe^eugungen, meldte it)m Pon gütflen unb ©täuben beg 3^n=

unb 5luslanbc§ pgefornmen maren (3. 33. 5portiät§ fürftlic^er ^^^erfonen, 1703 ber

2;itel eine§ fc^rocbifdt)en Ärieggraf^S unb cine§ fäcfjfifd^en 6onfiftoriaIratt)§, 1713
ber eine§ toirftid^en mürtembergifc^en &e1)eimxaÜ)^) , t)atten feinen einfad^en ©inn
nic^t geänbert , er blieb freunbüd^ unb bienftfertig gegen ^^ebermann unb gab
no^ in feiner testen Sßerfügung „o^ne 5pomp begraben ^u werben" Sluabrucf

Pon biefer ©efinnung. Sßon feiner 3-reimüt^igfeit unb feltenen, nie angejtoeifelten

Uneigennü^igfeit gab fein ganjes Seben ben 33ctoeig; bie fd^merfte ^robe t)atten

biefe ®igenfc^aften ^u beftetjen nietet im 3}erfe^r mit ben fremben ÄriegSbanben,

fonbern mit einem ^ofe, an meldtiem eine raubgierige, gematttl^ätige ^Jlaitreffe,

bie ©räfin üon ©räöeni^, ^ftt^r^e^nte taug ein ebenfo Oerf)a^te§ unb öerberb=

lid^eS, als beinotie unumfd^ränfte§ 9legiment führte. D. mu|te fid^ an bemfelben
in aid^tung ^u l)alten unb feine ©teEung ju maleren, ebenfo roie er aud^ baä
^Jli&faHen feiner Sanbgleute nidE)t fc^eute unb für bie 23eibe!^altung ber nur für
bie ^riegSjeiteu bewilligten Gruppen, bem 2tnfange eine§ ftet)enben .g)eeree, gegen

bie übrigen Sanbftänbe eintrat, ©ein SBiograpl) wirb nid^t mübe eine unge^äblte

^enge Pon wunberbaren (ärrettungen aug allen mögtict)cn fiebcnlgefa^ren an=>

aufü'^ren, bie er auf feinen Steifen beftanb (öfter§ beinahe ertvunten, Pon üiäubern

ongefaHen , Pon einer ßawine perfd^üttet, Pon ftreitfü(^tigen 2)uet[anten ange=
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faÜcn IC. ; einmal fiel er öon ber ©tabtmauer i)\nab, eine (Stüdfugel nahm i^tn

^ut unb '4>evrüife ic). ^n einem cinfactien frommen @ebet, mit tt)el(f)em er feinen

(]^anbf(i)riitli(f) norf) öotl^anbenen?) 2eBen§tauf fdtitic^t , f)Qt er bem ®efüt)Ic ber

2)anf6avfeit gegen (Sott, ber qIIc§ too^I gemad)t in feinem ganjen ßcben, ^3lu8=

brudf gegeben, e§ ift ber f(f)önc roürbige ©d)Iu^ eine§ reid^en, gefegncten, rrommen

ßebenö. @d^riftftetterifcf)e Seiftungen öon i^m finb mir nid^t bcfonnt.

.ipauptquelle : Seid)enrebc öon ®. 6. ^regi^er, Siib. 1725, leiber o^nc

^Porträt; au§ i()r fc^öpfte [Slbel,] ßeben§bef(^reibung ^. D., Ziib. 1795.

%i). ©c^ott.

Ofionbcr: Sodann Srnft D., cbangelifct)er Sfieologe, geb. am 23. 3»uni

1792 3u Stuttgart, f am 3. 5lpril 1870 in Göppingen aU '^xäiat, toar ber

©o'^n öon 3?of)ann @6ert)arb D., ©tift§obert)eIfer in Stuttgart, unb S)orott)eo

f^rieberife geb. SBalj. 23i§ in§ 18. ^af)X befud^te ber Änabe, ber feinen SSater

früf)e öerlor, ba§ Stuttgarter ®l)mnafium, eine entf(f)iebene "Dteigung äum (Stu='

bium ber 2:^eoIogie mad^te fic^ auc^ bei il^m geltenb , boc^ geigte er baneben

gro^e S3oiiiebe jür fprai^Iid^e ©tubien, fpeciell ber daffifctien unb orientatifd)cn

©prad^en. ^m 2f- 1809 bejog er bie Uniöerfität 2;übingen, tt)0 befonbcrS bet

ältere ^^tatt beftimmenbcn @inj?u^ auf feine t^eologifd^e 9tid)tung ausübte. 33on

^ugenb auf pofitiü gevid^tet, mit ben religiös angeregten Greifen SQßürtembcrgS

in SSerbiubung ftetienb , geljört £). ^u ben fupranaturaliftifdtjen 2;t)eologen,

bie ©tarrl)eit be§ ©tanbpunfte» ttjurbe burd£) biblifrf) = tt)eologifd}e Stubien fott)ie

burdt) ben ßinflu^ Sd)Ieiermad^er'§ gemilbert. ')iaä^ beenbigten ©tubien über»

natim er eine ^auSle'^rerftelle in SBremen, tt)urbe 1817— 1819 Ülepetent am tl)eo=

logifd^en ©eminar in Tübingen unb 1820 5Dio!onu§ in ^e^ingen, D31. Urad^,

1824 mürbe er ^rofeffor am nicberen ©eminar in ^Jtautbronn unb 1840 er'^ieÜ

er bie ©tcfle eineS S)e!an§ in Göppingen, ber freunblid£)en , in ber @efd§i(i)te ber

£). fo l^äufig öorfommenben Sanbftabt in ber ^tä^e be§ ©taufen , tt)eldt)e§ '^Imt

er bis ju feinem 2;obe betleibete. ©ein reid^eS t{)eDlogifc^e§ 3Biffen, ein aufeer=

orbenttid) glüdtid^eS ©ebäc^tni^ bcgünftigte ben in it)m (icgenbcn 3^g. eine rein

tt)iffenfd£)aftlidt)e 2;t)ätigfeit ein^ufd^tagen; 1826 mürbe er Mon ber t!^eo(ogifdE)en

^acultät in Tübingen 3U einer ^rofeffur öorgefdt)lagen , aber o^ne 6rfolg, bod^

mar e§ O. aud^ in feinem praftifd^cn ^ird£)enamtc möglid^, feinem tt)iffenfct)aft=

lid^en 2!riebe ju genügen; bie Kommentare über bie beiben 23riefe ^auli an bie

.^orinttier I, 1847, II, 1858 legen burc^ i:^te Söerbinbung tl§eotogifdf)er unb

pI)i(oIogifd£)er ®elet)rfam!eit , burdE) bie rut)ige befonnene SluStegung öoHgültigcS

3eugni§ ab öon feinem genauen fotiben ?lrbeiten. 1860, am Sobeetage ''3Jle=

Ian(^tt)on§, mürbe er öon ben ^Qcuttäten ju (Söttingen unb Tübingen jum
©^renboctor ber STfieologie creirt. 2fn feiner fird)li(i)en 2:f)ätigfeit mar ber ein=

fad)e, befdf)eibene, teibenfd^aftSlofe, etma§ trocEcne ^iann, ber öon ber ©treitfud)t

ber frül^ercn Dfianber nur audj gar nidt)t§ geerbt l^attc, bem bagegen ein gemiffer

mt)ftifd^er, jener gamilie fonft unbefannter Qua, ant)aftete, treu für feine ©emcinbc

beforgt, grünbete eine Äinberrettung§anftalt, nal^m audt) an ben @efdE)iden ber

®efammtfirdf)c regen 3Intl)eiI {hd ber ßommiffion für bie iperauSgabe eine§ neuen

.^ird)en= unb @efangbudt)e§ mittoirtenb). 1820 "^atte er fidt) mit 2Bitt)eImine

ßamerer , ber Xoditer fcineä geliebten ©tuttgarter Setjrere , öeri)eirat^et , am
23. Sfanuar 1823 mürbe fie il)m burd^ ben 3:ob entriffen, 1824 öermä'^lte er

fidt) mit il^rer ©d)mefter Henriette, 33on ben fünf .^inbern au§ beiben 6t)en

überlebte bie Sltern nur eine ^^od^ter, ein talentöoller ©ol)n Sot)ann ©ruft, ber

eine tl§eologifdt)e ^reiäoufgabe mit ©rfolg gelöft !§atte, orientalifdt)en ©pradt)ftubien

mit Sifer fidt) "^ingab unb feit 1861 ber ?tmt§genoffe bes 93ater§ in (Göppingen

mar, ftarb am 21. ^Jlärj 1864 (f. o. ©. 484), am 7. 5ipril 1864 folgte bie

5)lutter im 5^obe nadt). ©ein 50iä'^rige§ 9lmt§jubiläum , toobei er mit Xitel
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unb Slang eineä 'i^^rälaten auSgc^cicfinct lüurbe, übevtebte C nur iDeiüfle 3Boc^cn.

Slufeer ben etioä'^nten 3Beifen finbcn \xd) einige 2lbt)anb(ungen tion i^m in ber

Srübinger^eitfd^rift, ;3al^rg. 1832, 1833, 1834; ein gebanfenrcid)e§, aber trocfene§

unb iDenig aniegenbeg 2el)ibu(i) jum d^xifttidien 9ieligion§unterri(^t exf(^ien 1839.

2f). ©c^ott.

Dfionbcr: Suca§ (!.)€., geb. am 16. Söecember 1534 in ^türnberg,

©o^n tion 3lnbrea§ D. (f. o. ©. 473) unb ber .^at^iatinc ^^reu, f am 17. ©ep=

tember 1604 in Stuttgatt , raürtembergifcf)et Apofprebiger. 1549 max et mit

feinem 9}ater nac^ Königsberg gebogen, nad) ben'en Xobe fam er 1553 nad^

Söürtcmberg, o^ne baß mit ©ic^er£)cit angegeben loerben fann, auf weffen 93er=

anlafjung bieö gefdial^. 33ci ben öietiact)en engen Se^iefiungen awifc^en ^erjog

Sttbred^t tion ^reu^en unb .(per^og 6£)riftopt) uon 2Bürtemberg liegt bie S5er=

mut^ung na^e, ba| ber erftere treulich forgenb für bie .ja^treic^e gamilie feinet

^otprebigcrS, bie Ücberfieblung nad) 2Bürtemberg unb ben (5(^u| C'erjog 6t)ti=

ftop'^8 tiermittelte. 'Oiarf) futäem ©tubium mürbe ber fef)r begabte unb fleißige

2;{)cotoge 2)ia{onuä in (Göppingen (1555), er blieb tion bort an im tt)ürtem=

bergifctien Kirdöenbienft unb toutbe ber ©tammOater einer fet)r l^ertiorragenben,

gegcnn3ättig noii) btütjenben 2l)eotogentamiiie , bereu ©Heber IV 2 ^fitir^unberte

linburd) in bcina!)e ununterbro($cner So^flc bie n^ic^tigften unb l^öd)ften fir(f)=

lid^en unb tf)eologifc{)en ©teilen inne^otten unb auj bie gan^e (4nttt)id!elung be§

teligiöjen unb firi^lic^en ÖebenS , auf bie ^luSgeftattung -unb @igent(?ümti(i)fctt

ber mürtembergifc^en 3;i)eotogie ben größten (Sinflufe t)atten, aud) bei ber S)urd^=

bringung ber politifd^en unb fird^lic^en 5öert)ältnifje in 3Bürtemberg für bie

9iegierung be§ ßanbeg bebeutungStiott waren, t^amitieuöerbinbungen, bei bem
|(^tt)äbif(i)en ^Sufammen^atten mit 3}orliebe gepflegt, trugen ebenfalls ba^u hei,

ben ©runb biefeS aufftrebenben .^aufcö feft äu legen, e§ fei nur an ^atob ''iinbreä,

feinen ©ctiroager unb Sotlegeu in ©bppingen erinnert. 9tafd) erftieg Q. bie

©tufenteiter ber fird^tic^en Stürben in feinem neuen SSaterlanbe bi§ jur l^öd^ften,

1557 rourbe er ©uperintenbent in Slaubeuren, 1562 ©tabtpfarrer an ber :3eon=

]§arb§firrf)e ju ©tuttgart, 1567 .£)ofprebiger unb ^Jlitglieb be§ 6onfiftorium§;

bie beinahe 30 3^af)re, mätirenb Weld^er er biefe ©tellung befleibete, roaren feine

SBlüt^ejeit , unb feine Söirffamteit in berfelbcn toar mit entfd^eibenb für bie

©eftattung bes 5ßroteftanti§mu§ in S)eutf(i)lanb. @r tüar ber Server -Ipetjog

Subtt)ig§, bem er aüe borgen ein Kapitel au§ ber 35ibel, ein ©tücE ber

3tug§burgifc^en unb ber toürtembergtfd)en ßonfeffion erüdren mufete , nad) beffen

ütegierungSantritt (1568) bi§ 3U beS ^fürften 3:cbe (1593) fein einflu^rei^er

9tatl)geber unb Öiebling, ber aud) bei ben legten 5lugenblicfen be§ jäl^ bal)tn=

gerafften dürften jugegen toar. 2)ie Vorliebe be§ jungen Siegenten für bie 2:!^eo=

logie, im 6l)arafter ber ^ni liegenb unb ein (Jrbjlüd feines SBaterg St)riftop]^,

tourbe burd) ben gelehrten , bigputirgctoaubten , in allen 5einf)eiten ber auf=

fommenben proteftantif(^en ©djolaftif trefflid) befc^lagcnen unb eifrigen (S5otte§=

gelehrten mcrftii^ gefövbeit, bei bem 3uft'i"^ß^timmen unb bei ber (5iniüt)rung

ber ßoncorbienfotmcl, in roeldier bie lut^erifd)e ße^rentroidetung jur 9tut)c gelangte,

toaren 3lnbreä unb er bie am meiften beteiligten toürtembergifi^en it)eologen.

1576 ticrfa^te er mit ^Salt^afar 93ibembad) bie fogenannte „^iJtaulbronner fyormel",

bie „©runblage ber GoncorbienTormel", bereu 2 Sl^eile, bie Epitome unb soli-

da declaratio , er in§ Sateinifc^e übevfe^te, im Sluftrag feine§ |)eräog§ machte

er öerfd)iebene Steifen , um Steid)§ftöbte unb i^ürften pr 3lnna^me berfelben ju

beftimmen. 9ln bem eigcnf^ümlidien SBriefroed^fel , meldien bie mürtembergifd)en

jtt)eologen mit bem 5^5atiiav(^en ^ei-'emiaä tion Sonftantinopel 1577 anfnüpften, um
QU ber gried)ifc^en Äird)e eine ©tü^e gegen ba§ ^apfttl)um ju l^aben, na^m er

?lntt)eil, ebenfo an ben mancherlei 9teligionggefprä(^en, in roeld)en nad^ ber 3ln=
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fc^auung unb .^»offnung ber 3^it ^^^ tl^eologijd^fn unb confeffioneUen ©egenjä^c

öcreinigt ober überiounben unb bamit öernid^tet toetben joHten, tneld^e Hoffnungen

firf) regelmäßig nid^t erjünten; ber tüd^tige Sfieologe, „übet bie 5!JlQfeen mächtig

ju ermo'^nen unb ju leieren", war je{)r geeignet ba^u unb bie S)i5putatton§frQft

unb ».ffunft tjflanjtc fid) al§ f)eröorrQgenbe§ ßrbftüdf Tort in ber Cftanbrifd^en

gamiüe. 1564 toar er ©d^riitjü^rer bei ben ^Jlaulbronner ©efprädjen, 1579

oer:^QnbeIte er mit 2Beiß in ^eibelberg, ^ai 1586 mit %^. Se^a in ^tömpelgarb,

1594 au 3flegen§burg mit ©. §uber; 1590 fanb in (Stuttgart in ßJegentoart beS

Herzogs Submig öon SBürtemberg unb be§ ^cräogS SBill^elm öon 33aiern eine

S)i8putatton ftatt atoifdicn £). unb bem ^f^juiten ©regor ö. Valencia, toeldier im

©efotge be§ Saiernjütften ttiar, über bie 2ef)re öon ber Sled^tfertigung, fomie: ob in

@(Qubensjad^en ber $apft ober bie Sd^tijt Dtic^ter jei. ©etoanbt im Statte, biente

er auc^ äu biptomatijd^en ©enbungcn, fo tourbe er 1582 auf ben 9tei(ä)etag in ?IugS=

bürg, 1583 jum 6r3bi|c^ot ©eb^arb öon Äöln gefanbt, ot§ biefer bie 9tetormation

ciniül^ren wellte. Saß er bei Uniöerfitötgangelegen'^eiten unb bei aEem , ma§

mit t^eotogifc^en S)ingen 3ujammenf)ing , um ^lafE) gefragt mürbe , öetftanb fic^

üon felbft. Ueber bie 6infül§rung be§ ©regorianifc^en ^alenberi gab er ein fel^r

abfälliges Urt^eit; ber^aß gegen ba§ ^^apfttt)um — ber ©treit fei nid^t mid^tiger

als ba§ fifätge ^aat cine§ alten 33auern .^u fämmen — ging babei ^anb in

ipanb mit feinem (Stauben an ba§ na'^e beöorfte{)enbe (5nbc ber SBelt. 5Rit

bem 2;obe öon .^er^og Subroig (f 1593) öerlor D. feine einf[u§reidt)e «Stellung;

ber felbftänbige prac^ttiebenbe -^eräog ^ncbrid^ mar teine§meg§ geneigt, bie be=

öormunbenbe @pradt)e feine§ |)ofprebiger§, roetdt)er ben ^ofleutcn ebenfo gut ba§

©emiffen frf)ätfcn mollte aU ta^ anberer DJlenfd^en, lange ju butben, er öerfe^te

i^n an bie StiftäpvebigerfteUe in Stuttgart. 3" einem noi^ ernfteren Streite

fam eg, als ber ^erjog ben Suben 5reif)eiten unb SSergünftigungen im 9le($te

ber 9lieberlaffung , in Raubet unb SSanbel im iperjogt^um einräumen moEte,

meldte in ftarfem ©egenfa^e ftanben ju ben bischerigen 23efdt)ränfungen; bei ben

befannten ald^l^miftifc^en 9ieigungen beS ^erjogS unb ber bamit ^ufammen»

f}ängenben f^urd^t öor 23erfd^wcnbung mar ta^ Mißtrauen bcS ftänbifdf)en ?lu§»

fc^uffeS, p tocfd^em audt) D. gehörte, nid^t ungegtünbet. ^n einem Sriefe an

ben Herzog ^ob £). neben bem ^aß ber Suben gegen baS ß^riftenf^um aud^

i^re 5Jlagie |eröor, ber .^crjog burd£) ben attju freimütl)igen Jon aufS öußerfle

gereift, öerlangte eine fußiättige Slbbitte, meldtje D. nid£)t leiftete, fonbern erftärte,

lieber foEe man il§m feinen Äopf auf offenem 5)tar!te l)erabf dt) lagen. S)er |)eraog

entfette if)n fotool feiner 5J}rebigerftene als ber ^rätatur ^belsberg, meldte il^m

1596 übertragen roorben mar. 1598 nal^m nun O. eine ^;]}rebigcrftette in ber

i)leid)Sftabt gelingen an. 1603 erl)ielt er toegen fdt)mad^er ßeibeSbefd^affen'^eit

feine ßnttaffung; balb nad^ feiner 9lüdEteI)r nadt) Stuttgart lähmte i'^n ein Sd^tag=

anfoE, nadt) langem Seiben ftarb er am 17. September 1604 unb mürbe jwei

2age nad^l^cr in ber StiftSfird^e begraben. Seine grau ''Blargaret^e geb. @nt=

ringer, toeld£)c öon i^rem erften ^Jlanne SaSpar ß^fer einen So^n $olt)farp mit

in bie @^e brad^te (1555), öerlor er am 16. Sfa^uar 1566; feine jmeite ^Jf^^au

mar Jabitlia ©ngel, öon meld^er er^älilt mirb, baß fte fe^r l)äuftg, gegen @nbe

il)re§ SebenS mödE)entlid£) baS l^eilige 3lbenbmot)l genoß ; feine brei Sö'^ne mürben
aEe J^eotogen, mie aud^ feine Jöc^ter fiel) an J^eologeu öerl)eirat^eten. £). toar

ein fe'^r frud^tbarev tl)eologifdE)er Sd^riftfleEer , rocld)cr bie tt)eologif($e S)octor^

mürbe, ju ber i^n 1564 Jpeerbranb creirte , mo'^l öerbiente; aber aud^ lobenbe

QBorte ber ßeidE)enrebe: baß er bie reine Sel)re mit öielen in ben SDrudE öerfer=

tigten Si^riften gegen bie pöpftlict)en Scribenten, Sacramentirer, ßalöiniften,

Sdl)men{fetber, gegen ^pucciuS, |)uber k. öerf^eibigt f)abe, geben öon feiner um=
fangrcid^en i^ätigfeit fotoie öon ber 2lrt berfelben ein d£)arafteriftifd5eS treffenbeS
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SSilb. 6in 35etäeirf)ni^ feiner ^a^ixtid)en ©cfiriften gibt ^ifd^lin, Memoria theolog.

Wiitemberg. , l^ier feien l^auptfädjlici^ angefüfitt fein „ßateinifd^er ßonimentat

über bie ganje SBibet", 1573— 1585; „De praedestinatione'", 1597; „De studiis

verbi divini ministrorum", 1733; bie ^3olemifc^en, unb it)re 3a'^t ift nid^t flein,

finb gerid^tet gegen bie ^toingli'fd^eu 3fi:^tl)ümer , ©c^toenffelb
, Sfo^Q^n ^a^,

Safob f^eudit, bie $rebiger ju ^eibelberg, bie Sfefutten, bie „föiftfPinnen ®.

(S(f)erer unb 6t)r. 9lofenbuf(f)", ben „oufgeblafenen ©oliatf)'' i^ot). 5|3iftoriu§, ©am.
^uberK. Sind) qI§ Äir(i)eni§iftorifer mQcf)te er fid^ einen e'^renöoHen ^Jtamen burd^

einen SluSjug qu§ ben 5)iagbebmger ßentutien unb burc^ bie gortff^ung bctfelben

biö jum^a'^re 1600, „Ei>itome historiae ecclesiasticae", 1592—1604, morin Qud§

feiner eigenen Xf)ätigfeit, 3. 18. beim 5!]^ömpelgarber ©efpräd^, ausfü^rlid) ge=

ba(^t ift. @tn tüd^tiger ^Jrebiger, machte er fid^ befonberS befannt burc^ feine

„Sauernpoftille", 1609, entftanben qu§ ^rebigttn, toeldCie er ber fleinen 5iliat=

gemeinbe JpimbStioI^ l)ieU; toeit entfernt bon ber ffurrilen ^'opuloritöt Slbro'^Qniä

a ©t. Slora cntt)ätt fie, einfad^ gel^alten, ebangelifd^e ^^rebigten, nid£)t mit

fpi^igen S^ieputationen ober Jpiftorien au§ !§eibnifdt)en ©cribenten gegiert, oud^

nid^t fanjleiifc^ gerebet, fonbern in mot)lbefannten SBortcn fo gefegt , bafe ber

^u^örer benten mu^ , ber Pfarrer rebe mit il^m ganj allein, ©in bleibcnbe§

3Jerbien[t errcaib fid§ ber gute 5Jlufiter baburd^, ba% et bie foIgenfdEitoere Steuerung

anba^^nte, beim ß^orotgefang bie fül^renbe Stimme, n}etdt)e bi§ ba^in ber 3^enor

innegetiabt, bem S)i§fant ju übertragen ; er mottte, ba^ bie ganje ©emeinbe bur(^=

au8 mitfingen fönne, fe^te audf) 50 geiftIidE)e Sieber unb '^falmen fo (1586) unb

gab bie ^tntoeifung, ba| ber ©(^üIercf)or jroar mel^rftimmig fingen, aber in

5}lenfur unb 5Laft fid^ nad^ ber ©emeinbe rid£)ten foÜe.

ßeidienrebe Oon ^oi ^J^agiru§, 1604. — Mttin, ®efd)id)te ber ^Jluft!.

— ©tälin. 2:t). ©d)ott.

Dfiaubcr: Suca§ II. D., ©ot)n öon Sucae I. O. unb Sabit^ ©ngel, geb.

am 6. ^Jlai 1571 in Stuttgart, f am 10. 2luguft 1638 in Siübingen, 3)octor

unb 5^rofeffor ber 2:^eoIogie, .S'anäier ber Uniöerfität ^Tübingen, ^it 15 :3at)i-'en

würbe ber begabte i^üngling 33accalaureu§, mit 19 Satiren ütepetent am e'oan=

gelifc^en Seminar in Slübingen, öon 1591 — 1594 toar er Siafonuö in Göppingen,

tDO audf) fein i^ater gemefen mar, 1597 würbe er Pfarrer in Sd^wieberbingen,

1601 S)efan in Seonberg, 1606 in ©d^ornborf, 1612 ^rälat in 33ebenl§aufen,

1616 in ^aulbronn, 1618 würbe er S)octür ber 2;'^coIogie unb orbentlid^er

^rofeffor in Tübingen, 1620 ^an^ter. Seine ^olemif wegen ber 9leidt)§retigionS=

fad^e im 30iä^rigen .Kriege füt)rte beinal^e ^u feiner Söerfe^ung auf eine ^rälatur

1628 , aber infolge einer beWeglid£)en SJorftellung ber Uniöerfität , in Weld^er

neben feinen SSerbienften audt) auf bie Sd£)abenfreube feiner 3Biberfüdt)er ^in=

gewiefen Würbe, unterblieb bie SSerfe^ung. @r war breimal üerljeirattjct : 1) mit

etifabet^ gil)iben, 2) mit ^aria ^afobina Safer, 3) mit aBarbara Sd^ropp.

S)ie @elet)rfamfeit , buri^ WeldE)e fid^ bie gan^e f^ramilie augjeid^nete , befa^ aud£)

er, unb in ganj l^eroorragenber 2Beife war bei i^m bie poIemifdf)e (^ahe , bie

©d^lagfertigfeit be§ S)i§putiren§ auggebilbet; in einer Oieil^e öon Sdjriften gegen

ßalöiniften , Sc^Wenffelbcr , äöiebertäufer
,

^fefuiten 2c. bewie§ fid) biefelbe; an

bem befannten Streite ber 5lübinger unb ©iefeener Stjeologen über bie ^4>erfon

©^rifti nat)m er fel^r lebt)aften ^Inf^eil, öor 3Irnbt'ä „wa'^reS 6t)riftcnt'^um"

Warnte er in einer gel^arnifc^ten Streitfd)rift „3:t)eoIogifd)e§ ^Bebenden weld£)er

©eftalt ^0^. Slrnbten wat)reg ß^riftenttjum anaufe^cn fei", 1623. 51i(^t ganj

mit Unred^t l^at man über i'^n gefagt, ba^ er ^u ben 2;i)eotogen ge'^öre, weld^en

ber ^eilige (Seift me'^r in ®c[talt eine§ Süaben al§ einer SEaube erfdE)itnen ju fein

fdt)iene. Seine unerfd^rodene ^knnt)aftigteit , mit weld^er er in ben fd)wer[ten

Reiten, Wetd^e bie würtembergifd^e Äir(|e ju überfielen '^atte, wätirenb beS
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SOjä^rigen .^liegcS feinen eöangelifd§en ©tauben Befanute, tjat \i)m ein banf=

6ai-e§ ^Inbenfen htroaijxt; erloä'^nenStoert'^ ift, ta% erl636tJon einem fanatijd^en

lltenf(f)en (l'ubmig ^riebrid^ ©iff^eit?) auf ber ^anjel mit bloßem ©rf)tDerte an=

gefallen ttjurbe, nur feine (Seü)anbtt)eit unb bie ^raft, toomit er ben 5Rörber

^urüifftie^ , retteten i£)n. ©eine ja'^ireidien Schriften , l^erborragenb pDlemtfd£)er

Sfiatur, f. 5if(i)Iin; ^u ermähnen finb: „Encbiridion controversiarum", 1603,

oft aufgelegt; „De omnipraesentia Christi hominis", 1619; „De communi-

catione idiomatum", 1619; „De enthusiasmo", 1622.

Seid^enrebe öon ^JJield^ior 5licolat. 1638.— Duetten für bie Dfianbrifd^e

gamiüe au^er ben 8eic£)en|)rebigten , weldje le^tere ben meiften ©toff geben:

©tälin, aBirtembergif(i)e ®efd)i(^tc, Sb. IV". — ©attter, @ef(i)i(f)te be§

^ei^oQtf). SBürtemberg. — OliJmer , ^irc£)tic^e ®ef(^id)te 3Bürtemberg§. —
&. ©pittler, @efd^i(f|te Sßürtemb. — äBeijfääer, Se'^rer u. Untettid^t an ber

ebangel.=t^eolog. i^acultät ju Tübingen. Zf). ©djott.

£)eölcr: SI)riftop^ Otto De., ^Ir^t, geb. in ©tettin am 19. SDecember

1602 üU ©o:^n bei pomnierfc^en .g)ofrat^§ 3[eremia§ De., [tubirte üon 1625—1631
in ®reif§roalb unb Set)ben unb mürbe, nac^bem er an ber te^tcren Uniöerfität

promoöirt unb barnad) längere Steifen na(^ Sänemarf unb ^ieu|en gemad^t,

audt) in (Snglanb, g^ranfreid^ unb Italien bie '£)o'§en ©d)uten befu($t f)atte, 1637

orbentti(i)er ^profeffor ber ^Jlebicin in ©reifötoatb, trat aber nod) in bemfelben

Sal)re al§ 'Geibor^t in bie S)ienfte be§ ^er^ogö iJrriebiidE) öon |)ol[tein. S)er

Äriegguntu^en toegen ^og er ftd^ 1645 in feine ©eburtöftabt ©tettin piücE unb

fungirte bafelbft al§ angefebener Str^t bi§ an feinen im 2lprit 1657 crfolgenben

2ob. ©eine äat)lreid^en mebicimfd£)en ©d£)riften !§aben mot nur nodt) ^iftorifi^en

Oöert^.

SSanfetom, (Sele^rteg Sommern. ö. Süloto.

Dffoiläuö: 3fo:§ann Sflid^arb D., gebürtig au§ DB in Trabant (nadj

3oppen§ au§ gjerjogenbufd^), mürbe im 3^.1569 ^ßrofeffor ber gtedC)te in^ngo(=

ftabt, mar feit 1579 Slffeffor am 9teid^§fammergeri(^t ju ©peier. ^ät)ere 5tad^=

roeife über fein ßeben fet)len. @r fdt)rieb eine Slnjat)! öon S)tffertationen, moöon
bie beEanntefte „De decimis" ^u Sngolftabt 1572 erfc^ien. Slufgejäl^lt bei ^3ie=

berer I, 317. S)aau ^obolt ©. 490, ^ac^tr. ©. 388. f^oppeng II, 716.

Söc^er, gortf. ©. 1241. D. ©(i)uttc.

Dffc : 931 e l c^ i r ü. D. ( D f f a ) — er felbft fc^reibt fid^ ftet§ D f f
e —

,

ber 9le(i)te 3)octor, '^crborragenbcr SSurift unb bebeutenber ©taatämann. Ueber

i^n öeröffentUd^te 1858 t>. Sangenn eine 5[Ronograpf)ie, meldE)e im Söefentlid^en

nur auf baS fogenannte Dfff'fd£)e |)anbelgbudt) , b. i. Sagebud^ (öon 1541 bis

1555) geftü^t ift unb einen UeberblicE über bcffen fogenannte§ Sleftament, eine

bie gefammte ©taat§öermattung berücEfid^tigenbe 5Denffdf)rift, giebt. ^n^befonbere

ift ju bebauern , ha% ö. Sangenn bei feiner Slrbeit nidit bie im föniglirf) fäc£)=

ftfdf)en ^auptftoat§ardt)iöe über Dffe öort)anbenen 3^ad£)rid§ten mit öermert^et

i)at. — ö. D. mürbe nad^ ^öt)Ier§ Slbbilbung ber 1543 auf i'^n geprägten S)enf=

mün^e 1506 (^öd^er: 1494) ju Dffa hzi ©eit^ain i. ©. geboren. £)ie ^^an^lie

ift längft au§ge[torben. — Dffe§ SSater '^iefe 93altf)afar, feiner Wutter ^Jlame

f|at fid^ nid£)t ermittetn laffen. 5Rit ber ertoätinten Senfmünje ift un§ ö. Dffes

'Porträt unb fein SBappen überliefert morben. 6ine bem Sta^i^c 1551 angel^örenbc

©tette be§ <f)anbel§bud()e§ (©. 154), toetd£)e ö. ßangenn n\dt)t berücEfid^tigt l^at,

nennt au§ feiner engeren f^amilie folgenbe ©lieber: ßriSpine, geb. b. 3)obenecE,

fein „liebe§ äöeib", mit metd^em er ftdf) 1535 öerl^eirattiet 3u l^aben fd^eint

(föniglid^ fäc^fifdf)e§ .^auptftaatäard^iö : 6op. 93, 111) unb meldte it)n fieben

Saf)re überlebte, feine beiben ©öl)ne, ^Jlidtjael fjricbrid), melcl)er fd^on 1571
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al§ öetftorben eiroä^nt toirb (ebenba: ©eneal. ö. Djje 331. tt) unb 3Jietcf)ior

auf i5rQueniel§ bei SUtenbuvg. Stöd^ter £)ffe§ lebten bamalS folgcnbe iünf:
Sibylle D., ©emal^lin ®ecrg§ ö. 2:obtleuben (auf ^ucj), (Söa, Uifuta, @e=
ma|tin ^anS (Seorgg tj. ßuc^au 3um ^artii, ]xü^ex ^ojbienerin ber ©räfin öon
(Sd)tDar3buTg=9fiuboIftQbt, 3lnna JBrigittaunbSlmalia (ögl. audi) ö. gangenn
a. a. D. ©. 199, 61, 128, 130). ö. D. ftarb auf f5frouenfel§ am 8. Slptil 1557
2lbenb§ 10 U^r unb louvbe in ber Familiengruft ^u Dffa bcigefe^t. @r roat

ein überaus getefirter, geroiffen^after unb fleißiger, efr(icf)er, milber uub baju ein

fel^r frommer 5Jlann. 'Jiad^bem er 3U ßeipjig bie 3fiect)te ftubirt l^atte, no^m er

ÄriegSbienfte , ermarb 1534 bie juriftifctje S)octorroürbe an ber §o(i)fc^ule p
Seip^ig, too er alSbatb mefirere ^aijxt um fedCi^ig alte (Sct)ocfe bie Oornef)mfte

Sectur in ben faiferlid)en 9le(i)ten öertrat. 1537 toiib er bei 3arncEe (Acta
rectorum Lips. 1859, ©. 91, ögl. ©. 130) al§ consiliarius Misnensis ermähnt,
er blieb |)eräog ®eorg§ 9tat^ biö ju beffen Xobe. 1541 fc^rieb ^er^og ^ori^
Dertraulid) an il^n, er merbe fein nicf)t öergeffen, t)ah^ er nur erft bie Ütegicrung,

bann folle ü. £). mit i^m auf ben Sleicl^gtag aie^en (füniglic^ fä(^fifcf)e§ |)aupt=

ftaat8ar(i)iD : (Studie ic. Loc. 9667 SBl. 1). ?ioc^ in bemfelben ^aijxt tarn er

in 2)lori§' S)ienfte, berfelbe entließ il^n aber fd^on 1542 auf mieber^olteä SSitten

be§ ^urfürften ;3of)ann griebric^, beffen Äan^ler 0. O. auf ferfjg ^^a^re gegen ^o^eä
Entgelt fturbe. 1545 gab er aud^ biefe «Stellung mieber auf, ba er öiele ge=

^affige ©egner tiatte, ging nac^ Seipjig, roo er mit ^u^t ben ©tubien oblag,

mand)e§ 2lmt iujtoifd^en auSfd^lagenb. Später jog er nadt) ^JJteiningen, öon mo
aus er befonberS bem ©rafen 2öill)etm öon |)enneberg biente, 1549 aud^ eine

SSertoaUung^fteüe bei bemfelben annahm unb fortan auf bem Schlöffe @d§leu=

fingen rootiute. ©d^on 1547 ernannte if)n Äurfürft 5Jlori| ju feinem |)ofrid§ter

in Seipaig (föniglicl) fäd^ftfd)e8 ^aupt[taat§aidl)iö Loc. 10 041 ß^urf. ^^Dtori^en ic.

1547/48 5BI. 5, ^nftruct. ö. 7. 3lug. 1547, md£)t erft 1553, wie üielfac^ ht'

l^auptet roorben ift), er martete feines SlmteS, üon ©dl)leufingen auS bie einzelnen

.i^ofgeric^tStage befudienb. S)en auf bie 33eftenung 5Jlori^"' be^ügltd^en 3(teöerS

D. CffeS, d. d. (5^emni|, ben 6. September 1549 befi^t baS fönigtidt)e |)aupt»

ftaatSarcfiiP : Rep. LH Gen. 1918" 5ßl. 27"^
ff. 1550 befuc^te er für 'iiloxi^

ben 9leidi)Stag ^u SlugSburg unb tourbe bamalS faiferlidt)er JRat^. ÄriegSrott)

ift er nie gemefcn. S)ie liebfte X^ätigfeit toar ö. D. bie ric{)tfrlirf)e. gr öerblieb

in berfelben bis 1555, oft öon Äranf^eit befallen, jog ficJ) bann auf fein ®ut
gfrauenfelS ^urüdl unb »erfaßte bort fein beiüt)mteS „Seftament", über beffen

@ntftct)ungSgefdl)id^te, beffen ^anufcript, 2lbfd^tiften baöon unb über ti. OffeS guten
9fiuf in .^urfadl)fen ic^ tüx^Uä) im "öleuen *ilrd)iüe für bie fäd^fifd^e ©efd^id^te'vil,

153 ff.
©inigeS mitget^eilt l)abe unb l^ier nur ba^u nadl)trage, bafe crud^ bie

UniöeifilötSbibliotlef au Seipjig eine 1579 gefertigte ?lbfd§rift biefeS XcftamentS
befiel. ®ro^ ift ber f(f)riftlidl)e 9ladl)la^ ö. DffeS (man öergleid§e bie üon mir in

bem angesogenen 5ieuen 2lrd)iüe VII, 154 Slnmerfung 26 citirten 31cten, über
bercn Söeibleib bisher jeboc^ nod^ nicl)tS ermittelt werben fonntc). 33or Mem
bürfte fS fi(^ empfel^len, emmal baS p. £)ffe'fdl)e ^anbelSbud^ (föniglid^e öffentlid^c

28ibliot{)ef MS. R. 1) toörtlirf) IjerauSjugeben, boffelbe ift EeineSmegS fo unlefevlii

gefdt)rieben, wie nad) 0. ßangennS ^ittt)eilung 3U Permutf)en ift. Söeitere ©dl)rif=

ten P. OffeS erwätint P. ßangenn (©. 111), inSbefonbere (©. 127) einen Sractat
über bie ?latur ber ßontracte. Sßon bem „Xeftament" erfc^ien 1607 unb 1622
ein Sl^eil, 1609 berfelbe in Ueberfe^ung Pon Casp. Pistoris, im S)rudE, bie Doli»

ftänbige |)erau«gabe beffelben Perbanfen wir (S^iiftian XfjomafiuS (1717), öon
welcl)er bie föniglidl)e öffentlid^e 33ibliott)ef ^u DreSben (Polit. 466) aud^ einen

'Jlbbrurf mit Pielcn tl^cilweife beadl)tungSwertl)en Otaubbemerfungen befitit.

Maem. beutfdöe aSioftraD'öie. XXIV. 32
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9lufeev ber gclcgentüd^ angejoaenen Sitterotui- ügl. m. bie U^orrebe , bie

0. Dffe'jc^e 3ufc^riit unb bie ^Inmerfungeu 2:i^omQfiu6' in ber eiii)ät)nten Xefta»

ment8au§gabe. — Äö^ter, ÜJlttnabeluftigung, 3:^1. XY, 1743, S. 193 ff.
—

Änefd^te, ^Jt. aus. btjd). 5Ibelölej;iEon YII, 1867, ©. 1. — ^ebtev; bQ§ bei

^bd^er jute^t angebogene U^ebcndcn bürfte mit bem „3:eftamfnt" ibentifd^

fein. — ©tobbe, ®efc^. b. btfc^. Üted^tsquetlen II, 1864, ©. 26 ff. (9ir. 47),

56 ff.
— 33lut^er, 3ur ©efc^ic^te ber 9ted)teroificnf(^ait k., 1876 (ögt. b. gte=

gifter). — glatte, ©efd). ü. ©ad)jen I, 1867, (5. 520, 578; II, 1870, (5.60,

89. — ©tin^ing, ®efc^. b. btf^. Oted^tsiüiffenfcE). I, 1880, ©. 74 (ogl. 9le«

gifter). — giiebbeig, Colleg. jurid. Lips. 1882, S. 104, — meinen fürjtid^

(SSb. VII ©. 89 f(gb. ber Beitfir. ber Satoign^ftiftung) erfd)ienenen Sluffo^ über

ben Öeip^iger ©d^öffcnftu^l (I), insbef. 8. 103 flgbe. — ^Ji. f. über feine poUtifc^e

3:t)Qtigteit aurf) bie Diegifter in ö. i?angenn§ ß^riftop"^ ö. 6arlomi|^ unb ^ori^

0. ©ac^fen, in ö. äßeber§ u. im bleuen 'Olrd^iüe f. b. fäc^f. Sefd)., in ö. ©ruffelS

33rieien unb 3lcten k. unb alle fonft über bie ftQglid)e 3eit erfd^ienenen einf{i)la=

genben ®efc^id)t§rocrfe, fotoic bie an ben jraglii^en Orten angebogene ßitieratur.

2:^0^0^' ®iftcl.

Offcufelbcr: ^einrid§ 9luguft D., ©(^riftftetler, iSugenbfrcunb l'clfing'^,

mürbe geboren äu S)re§ben am 28. 3luguft 1725, befud^te gleid)äeitig mit Sefftng

bie ^Jiei^ener gürftenjctjule (1741— 1746), ftubirte bann in Seipjig, lieferte

äa'£)heic£|e feuilletoniftifcfie SSeiträge in ^^rofa unb SBerfen für ßl^rifttob ^t)liul'

„p^t)fifalijd)e 2öod)enic^riit" „S)er ^]taturtorf(^er" (1747 f.) unb bie bemfelben

Ärei§ angc^örigen „Ermunterungen jum 9}ergnügen bes ©emütl^s" (1747), ol^ne

jebe Originalität. @r mar ein flotter Gumpan; in bem @ebid)t „3ln .g>errn ß.

unb g)errn O." (Ermunterungen <B. 632 f.) ruU '3J{t)liu§: „meinem O****
gleii^ bin ict) ein ipetb in S}enu§ 9teid^." ©el^r anftöBig ift öon it)m „S)er

2öampir". ^JJtit ßeffing öerbanb il§n bie Siebe ^nr 'Jieuber'fd^en Gruppe; Dgl.

fein aud) t^eatergefcE)ic^ttic^ bebeutfameg @ebic^t „Sln^err Selfingen in ßameuj"

(Ermunterungen ©. 616 ff., mieber abgebrucft unb erläutert bnidj ^. U'^be;

„S)ramaturgif(i)e Slätter", 1877, S. 279 ff. unb o. 324ff., aud) in ber ^emptV'

f(^en Sejfingauggabe 20\ 3 ff.), bal un§ einen funbigen Siammgaft ber 53ü^ne,

einen geroanbten iöerfifej , einen munteren Äopf Dor klugen ftettt. ^d) möchte

i^m u. a. ben S^eaterbrief im 22. ©tücf bes „9laturfotfd§eis" <B. 172 f. äu=

fd^reiben. ©eine flüd^tige S^rif, ber anafreontifd^en ^J3lobe ber „bei 2öein unb

2iebt großen ©eifter" folgenb, mürbe 1753 in tiier ?lbt^ei(ungen aU „Oben unb

Sieber öon g)einrid£) 3luguft Offenfelber ber beutfd)eti ©elelljc^ait in 3iena ^it=

glieb (2lna!reontifd^e 93ignette) S>rc§ben unb ßeipäig bei) ^ot). 2öil^. ^arpetern"

(152 ©., 3)orrebe unb 9tegifter) äufammengefa|t , nad^bem eine fteine Slusgabe

üon .!pod()jeit§gebid^ten SeilaE gejunben. Er fingt ^^Prinjen unb ©önner in t)od^'

trabenfcen SSetfen an, überfe^t aus -öoraj unb fraujöfijd^er petite poösie, tänbelt

mit ^f)t)üi§, f^ti^c^en k., liefert in „S)ie Äüffe" ein ©eitenftüd äU ßeffing'ä be=

fannter .^leinig'eit unb ermecEt burdti faitige ©dt)mau§= unb Sanalieber, ober

aud) burd^ einige ^inb^eitgbilbdf)en me^r als burd§ fd^ärerlid^e ^utl^aten ben

(Stauben an 2öirflidt)!eit. ^ünä) ©atirifc^eg mic „®ie ^yrau ^iJiagifterin" gelingt

nidE)t übel. 5Die gern bialogifdt) unb mit 9tefrain§ fpielenbe ^^orm ift leidet. SBier

'Dhn. erfdt)ienen 1756 componirt in g- 20- 5Jtarpurg'§ „bleuen ßiebern jum ©ingen

beljm Elaöier". U^, ber bem „flie^enben üteimer" aud^ bie mir uuäugänglidjen

„.^urjen unb langen Sieber, jebe§ in feiner eigenen DJionier" (3)re§ben 1754)

jumeifen möd^te, fällt über unfere ©ammlung ein fe'^r öeräd^tlid^c§ Urtl)eil:

„Sautcr äBoffer!" (SSriefe üon ä- ^4>- ^i Qi^ fi"f»^ ^reunb . . . Seipaig 1866

©. 28, ogl. ©, 29), unb öermünfd^t bie irrefüt)renbe Steftame eineS 3ßit^"9§'

fd£)rciberg. Seffing lobte ben SBonb, 33offifd)e Leitung öom 22. S)ccember 1753,
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öerjd^mäl^te aber in feinen gpigvommen gegen ben „ftumpjen ©tiel" bc§ tojd^

abgetl^anen gi-'eun^^^ ^cn toot)lTeiIen äöortmi^ „^noäjtnadn" für „Df|en|elbet"

nid^t. S5on ßuftjpielen Ojfenietber'g i[t mir nidfjtä befannt. ©ottten i{)m „S)ie

einigen 3^"^^^'". eine fleine flotte .ß'omöbic, geböten (©rnutnterungen ©t. 8)"?

C ift früt) au§ bem ßtttetatenorben QU§gejdE)ieben unb betjd^ollen. 20Bir toijfcn

nur, ba^ er ^oi= unb S^uftijtanjtfifcctetär in feiner 3}Qterftabt würbe, fpäter

naä} lyranffurt a. ^Jl. überfiebette unb bort am 6. «Ulai 1801 ftarb. 1771 "^at

er bic „©ebid^tc eineS ct)emal«ä in Seip^ig ftubirenben S3auer§=©ot)ne§" (©ottlicb

i5fu(^§) mit einer Sßorrebe !^erau§gegeben. (Sri dt) ©(f)mibt.

!Dj)Ulflcr: 3fot)ann gelir O., gc(et)tter ^^uguftiner, ftammte au8 einem

5ßQtriciergefd)led)te ju 5Jlünd)en, mar TOagifter ber S^eologie, $rior im Sluguftiner*

!lofter bafelbft , bonn ^meinial ^rcöin^iat ber batrif(i)en ^^^roöinj unb cnbüd^

@eneralaffiftent feine§ £)rben§. 6r ftarb om 6. Dctober 1767. 6in S^a'^r

fpäter erfd)ien feine noii) l^eute fef)r brauchbare „Bibliotheca Augustiniana liisto-

rica, eritica et chronologica, in qua 1400 Augustiniani ordinis scriptores

inveniuntur", Stngolftabt unb 2lug§burg 1768, ^^ot.

Sögt. 58aaber, ßej. öerflorb. baierifdier ©dirififteüer I, 2. 3;t)(., 119. —
|)urter, Nomenclat. III, 137. ©tanonif.

OftQbc: 2lbriacn öan £)., ^aler unb 9tabirer, geb. in ^arlem im S)c=

cember 1610, f ebenba 1685. SDie 33emerfung ^oubra!en'g, 3Ibriaen unb fein

SBruber i^jaat tuören ßübeder bon ©eburt geroefen, öetfütirte aEe nad^folgenben

©d)riitfteUer, bic über D. fd)ricben, bi§ in bie ^Jteujeit, an^unetimen, ba^ 2übed

ber ®cburt§ort beiber SBrüber gemefen. ^oubrafen bel^auptet e§ aber nid)t apo=

biftifd), fonbern fagt: fojern id^ gut unterric£)tet bin un^ brüdt bamit fc^on

feinen 3^ßiict '" öie übertommene ^Jiad)vid)t au§. Ülod^ in neuerer 3fit ^^^

©aebeit} in feinem 2Berfe über ben ^eifter üü-hed al§ beffcn ©eburtäort ber=

feilten motten, aber mit 3Iu§na()me ber 33emer!ung, bie Familie ftamme au§

bcni 2)orfe Oftebe im £üneburgifcf)en , bringt er feine äwingenben Semcife für

feine ^itnfid^t bei. dagegen fü^rt bie fjorfc^ung, bie 21. Xian ber Söittigen in

ben 3Irdt)iöen bon ^arlem angeftettt l^at, ju Ütefultaten, bie jebcn 3ttJeiiet öcr=

nid)ten. D. tnar ber ©otin beg ^E^n bon @l)nbl§ooen, bei meld^em gaui naf)e ba§

S)otf Dftabe tiegt. Eigennamen mürben bamal§ oft bom Geburtsorte entlehnt

unb ^an bürfte ebenba geboren fein, ©päter fiebette er nad^ hartem über unb
betrieb bie äöeberei. £). mar ein ©(^üter be§ 3^*an5 .§al§; ju berfelben 3^^^

befanb fid^ aud^ ^Ibiian Sroumer aU ©d^üter bei bemfelben ^eifter. ^m
^. 1636 mürbe €). ^JJtitglieb ber ^Bürgerme^r, ^tnei ^a^xt barauf l^at er fid)

bertjeirat^et. ^m JraufdEiein merben beibe (S^eteute augbrüdlid^ ^arlemer gc=

nannt. ^oubtafen f)at nodt) anbcre ^rrt^ümer l^inftd^tücE) unfereä ilünft(er§ be-

gangen, 6r tä^t i'^n im ^. 1662 atte feine Jpabfetigfeiten üerfaufcn unb au§

^urd^t bor ben fjranjofen nadt) 2lmfterbam flüi^tcn. ßubroig XIV. fiel aber erft

je^n ^a^xe fpäter in |)oIIanb ein. Slu^erbem mar D. in bemfelben So^re (1662)
S)efan ber ©ilbe in |)arlem unb tool^nte bafelbft biä ^u feinem 2obe 1685 unb
mürbe am 2. 5Jiai in ber .ffird^e ©t. 33abon ebenba beerbigt. ^xan^ ^aU toax

ber rechte TOeifter, um bass angeborene Talent feinet ©d)ülerä jur ootten 93(üt^e

entfalten ^u Reifen; biefer lernte aud^ 2;üd^tigeg, fomot roa§ 3"'^i^"n9 ^^^ 5^11-*^^

anbelangt. 6§ toar für Dftabe'§ ^unftrid)tung , in meldjer er einer ber erften

•»IReifter gemorben ift, l^öi^ft mid^tig, ba^ er jum fleißigen ©tubium naä) ber

^3tatur angeleitet mürbe. 5iii^t fobatb "^at einer feine Umgebung fo öerftänb=

ni^bott angefeuert unb fo treu im ^öilbe gefdt)ilbert mie D. 3tt5ar ift ber .^rei§

ber ©arftettungen, in bem fidt) D. bemegt, ein begreuäter, aber in biefem betoegt

er \i<i) mit botter t?vei!^cit unb berfte'^t e§ in bie enge 93cgren3ung bie reidtjftc

^annigfattigfeit ber 5Jtotibe hineinzubringen. S)a8 ßeben ber nieberen SSoltS-

32*
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jd^ic^ten ift eä , bcm D. fein aanjeä 3ntete|fe, feine botte ^u|nierffani£eit ent=

gegenbringt. Unb biefeS Seben j^ilbei-t er ni(i)t in oüen feinen 9lid^tungen,

fonbei-n meift nur in ber ©tunbe ber 9lu^e, ber ßr^otung, unb ba t)on «Seite

ber @emütt)lic^feit. ©ine 2luSna^me öon ber beliebten ©toffroo^t be§ ^eifterS

madijt ba§ SSilb be§ ^Jlufeumö ju Sßraunfdiroeig, e§ ftettt bie Sßetfünbigung ber

©eburt 3Jefu an bie .g>irten bar. ^reitic^ finb bie ^irten na'^e Oetwanbt bem

5ßerfonale feiner meiften ßompofitionen. 3ierabranbt'§ gtabivung mit gteid^em

©egenftanb ^at i£)n offenbar beeinflußt, toie au(f) biefe§ Äünftlerö nieifter^afteS

^cEbunfel an O. ben glücEüc£)ften ^Zac^a^mer gcfunbeu f)at. SBilbbewegte ©cenen

fommen in ber Äunft Dftabe'ä feiten öor; raufenbe 33aucTn in ber ©c^cnfe finb

ber ©egenftanb eineg iBilbeS in ber ^^inafof^ef ; eine berartige ©cene tteift aud^

fein rabirte§ Söerf nad) („S)er ^Jiefferfticf)"), auct) Sut)bett)oef l^at einen fold^en

©egenftanb mdc) D. geftod)en. ^udi bei ber 2txbeit mag ber Äünftler feine

Seute nic^t belaufdien; eine ^lugna'^me bilbet ber „6(i)ul)fli(fer" (SÜabirung) unb

er felbft, in feinem Slteüer arbeitenb (ein Silb in S)re§ben unb 9tabirung), enb=

üä) „®er ©(^uUel^rer" (Silb in ^ari§). SSieüeidit fönnte nocf) „Sie Spinnerin

Dor ber .^au§tf)üre" l^erbe^ogen n)erben (Ülabirung), aber bie ganje ßompofition,

Don ben i^figuren angefangen big 3U ben fd)Iafenbcn (5cf)tt)einen , atl^met eine

fol^e 3flut)e, ba^ fie öon ber 2lrbeit ber Säuerin faum unterbrocf)en erfd^eint.

©eine öoüc Äenntnife beä ^u f(^ilbernben ?5erfonaI§, fottie 33ittuofität, feine 33e*

njegungen, Unterhaltungen unb i5ri-"eui'en lebenbig im 53ilbe mieber^ugeben, offen=

bart ber ^ünftler in ben mannigfachen ©cenerien ber S)orffdE)enfe. ^n biefer

ftnbet er einen ©dl)aupta|, n)ie er if)n für fein ^arbcnfpiel brandet ; nie fteHt er

ein öieredEigcg @emadf) bar; Slnbauten, treppen, Seiter, SItcoöen, Kamine fd^ieben

fid^ in ba§ £}uabrat {)inein, bilben mel^r ober weniger beleudfitete ©den unb

SBinfel, bie ber 5Reifter mit feinem buftigen, burd^fidt)tigen ^etlbunfel au§füEt

unb mit ben ©ruppcn ber ©taffoge eine fünftlerifcl) öottenbete Harmonie erjielt.

S)a fet)en toir bie 93auern — unb D. fdl)eint ni(i)t bie fc^önften ^jemplare ge»

roö'^lt äu !§aben — , wie fie raud£)en, trinfen, farten ober 2;riftraf fpielen. 2Bir

fönnen jum SBeleg be§ ©efagten nid^t alle Silber biefci ®eure§ anfüt)ren, bie

fid^ in öffentlicf)en unb priöaten ©ammlungen befinben. Zuweilen meroen un§

Jöauernpärd£)en üorgejü^rt, bie bon marteren ©efü^len belebt erfdieinen unb ber

^lileifter t)at t<s> öerftanben, mit feinem ^umor biefc ^etjenSberoegung in ben t)er=

witterten ®efirf)tern ^u betonen. 5Dann gel^t e§ auc^ red^t luftig ju : ber 2eier=

mann, 5DubelfadEbläfer ober 33iolinfpieter läßt ba§ i^nftrument ertönen unb bie

fd^raerfäüigen ^^aare bewegen fid^ in wagl^alfigen ©prüngcn, bie fie Xan^ nennen.

3uweilen, befonber§ jur Seit ber ^irmeß, wirb ber Zan^ in§ Sreie, Dor bie

©diente, üertegt. S)a fommen aud) 3at)nbred^er I)erbei, Quarffalber mit unfe^U

baren <g)eilmitteln, ^inber mit altftugen ©efid^tern unb auc^ .^unbe unb ©c^weine

mifd)en fidl) ungeftört unter bie fro^e ©efettfi^aft. ^^^oetifcf) wirlen feine Silber,

in benen er bie fröl)lid^e (Sruppe in ben ©dliatten einer 2Beinlaube ^infe^t, wie

uni S- Sisfd^er in einigen feiner Slätter nad^ feinen Silbern beweift. Unöer=

gleidE)li(^ ift er aud), Wenn er un§ brei ©eöatterinnen üorfül)rt, bie untereinanber

il^r ®efd)wä^ abfpinnen; man glaubt fie ^u l)ören, biefe abgebienten ^oÜänbifdjen

©ra^ien, bie fd^wa^en unb nid^t l^ören. @§ ift Ieidl)t etflärlid^, ba| bie Hunft

Oftabe'ä 3U atten S^xUn in aÜen ßanben i{)re Sßere^rer ^ä^lte ; bieg beWeifen bie

l^otjen greife, bie für feine Silber gejal^lt würben , bie§ aud^ bie bieten Äupfer=

ftic^e , bie bon ben beften .ffünftlern nac^ feinen (Semälben au§gefüt)rt würben,

unb bie ben 5Keifter aud) ba populär mad^ten, wo feine ©emälbe nid^t iugäng»

lid^ waren, ^n biefer ^infid£)t f)üt ber Mnftler felbft audl) für feinen ^ac^=

rulim geforgt, ba er 50 SHabirungen felbft ä^te unb ung bie Sielgeftaltigfeit

feiner Äunft auf einem eng befd^iäntten ©ebiete bewie§. S)iefe Slätter, befonber§
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fold^c bor ffäterer UefiemrBeitung , toetben ie^t ]e^x gefud^t unb erzielen f^o^e

5Preijc. D. ^at au(f) fid^ felöft gcnialt. 33e|onbei-§ ift Qt§ .g)aupth)erf ju nennen:

be§ 5Jleifter§ ^amilienbilb im ßouüre. ©ein @d)ület 6orn. S)ufart l§at il^n

auii) gematt (gefd)a6t bon ^. (Sole). D. l^atte meistere ©(i)üler l^erange^ogen,

babon einzelne berühmte Äünftler mürben, mie fein ©ruber ^^aat, 6orn. SScga

unb ber erloäl^nte 6. Siufart.

Sfäoaf £)., 5JiaIer, geb. in ^axUm 1621, f ebenba 1649. (Sr mar ber

jüngere SSruber be§ 33origen unb auä) bejlcn ©dEiüIer. ^oubrofen Bemerftbaju:

„er ftorb, el^e er jene ßunft erreichte, auf meldier fein 33ruber bie Sorbeercn

feinet 6ifer§ unb feiner 5!Jlüt)e pfiMk." S)enno(^ ift feine Äunft be§ 23ea(f)tenä

toertt). ^n feiner frül^eften ^ißeriobe Betoegtc er fic^ auf berfelben 33a!^n be§

33auernleben§ toie fein 5Btuber, fpäter aber fd^uf er fid§ ein eigenes Sftepertoir.

S)a er mit befonberer SSorliebe ba§ X^ier, in erfter 9iei{)e ba§ ^ferb, ^um ®cgen=

fianbe feines @tubium§ madt)te
, fo belebte er feine Sanbfd^aften unb ©cf)enfcn

gern mit fold^en ©cenen, too bie %t}kxt mitfpielen, ma§ fein Sruber nie getl^an

|at. ©0 bilben 9teifenbe bor ber ©d£)enfe öfter§ ben (Segenftanb feiner ^ßilöer.

33ei ©ir 9lob. 5ßeel ift bon il^m ein SSilb mit einem üleiter, in ber fönigCid^en

©ammlung (©nglanb) befinbet fid§ ein§ mit Oteifenben ju ^fcrb unb in ber

$oftEutfd)e, bei Sorb 3lf{)burton fie^t man eine ©dt)enfe mit bielen 9teifenben.

Slufeetbem liebte e§ ber i?ünfttev bie minterlid^e Sanbfd^aft bar^uftelten, bie i'^m

Gelegenheit gab, bie Unterl^altung auf bem 6ife atS ©taffage anjubcingen. ^m
ßoubre unb in ^Olünd^en (5)Sinafot{)et) finb .^auptmerfe biefer Gattung. ^. ©mif^
fül^rt in feinem Katalog 69 Silber be§ ^eifterS an, bod^ bürf te ba§ Serjeictinil

bamit nodt) nid^t abgef^Ioffen fein. 9Iud^ nadf) it)m l^aben berfd^iebene -Tupfer»

ftcd^er gearbeitet. Db er felbft aud^ rabiit l^abc, ift bi§ je^t nid)t mit ©id^ex=

l^cit au§gemad£)t. 5Jlan fd^reibt i|m ba§ Statt mit ber Sauferin ju, bag 33artfd§

bem 3lbriaen jufd^reibt. @§ t)at feine SSe^eidfinung unb ift ein @nburtt)eit um
fo tocniger ju fällen, at§ bie ßompofition el^er bem Sroutuer at§ einem ber

i&erben £). angcl^ören bürfte.

^oubralen. — i^mmerjeel. — Äramm. — @aebcr^ (Slbriaen ban Dft=

abe). — S- ©mit^. — Sartfd^, R-Grav. — 21. b. b. SBiEigen, Les artistes

de Hartem (bie franj. StuSgabe). — iJaud^euj. — Sobe, ^otl. Maleret.

Söeffclt).

Dftcn: S)innie§ b. b. D. auf äBotbenburg unb ^ptatl^e, bem alten pom=

merfd^en 9lbel§gefd^Iedf)te biefeS 5^amen§ ange!§örig, fott 1452 bom i^aifer 5rieb=

ridt) III. bei ©etegenl^eit ber i?aiferfrönung in 9lom jum Otitter gefd^tagen morben

fein. 3(ei>enfaII§ ^at er mel^rere S^a^re im Sienfte beS ßaifcrg geftanben, bie

SBe'^auptung aber, eS fei il^m beim Sditterfdtilag aud§ baS bon Dften'fd^e Sßappen

in feiner gegentoärtigen ©eftatt bertiel^en morben, ift unrid£)tig, ba bie 2Bappen=

figur biet älter ift. 3lt§ gcioattiger .<?rieg§mann toeit über ^Pommern l^inauS

betannt, blieb er, als .^erjog 6rid^ I. bon ^^ommern unb .^bnig ber brei ffan=

binabifd^en 9teid^e biefe legieren bertiefe, bort jurüdE, um bie Sfntereffen beS .^önigS

gu mal)ren, mag aber nidt)t gelang. %U inbe§ bie ©tabt ßotberg mit beS ßönig§
Gegnern in 2)änemarf Serbinbung anfnüpfte unb ein ©dt)u^bünbni| mit il^nen

fdE)lofe, tourbe bie 3üdt)tigung berfetben £). übertragen. 2tm 21. ©ccember 1462
überfdtiritt er, bom S)unfel ber 9iadt)t gefd^ü^t, mit einem .^eer, beffen ©röfee

3toifd£)en 1200 unb 1600 ^ann f(i)toantenb angegeben mirb , bie jugefrorene

5JJerfante, tic§ bie ©turmleitern in ber ^}Ut)e be§ ^üt)lenttjor§ anlegen unb ftanb

mit ben ©einen bereits auf ber 5Jtauer, als Särm erfd^ott unb ber Sürgermeifter

|)anS ©dt)lieff mit bem Oiuf e : Up kind gades, de vind is dor, bie 93ürger auS

bem ©d§lafe rief, ©age unb S)id^tung l^aben ben SorfaÜ reid^ auSgef^mücft,
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SE^atjad^e aber bleibt , bo^ ber Stui-m abgejctilagen rourbe unb D, mit SSerluft

toetcfien mu|te. 9toct) im botigen ;3Q^if)unbert tüuvben auf bcm ßolberger 9iat^=

l^aufe %xopi)äen biefeS ©iege§ gezeigt, üiun begann ein SJeitoüftunggfiieg beS

platten ßanbeS; €). fiel über bie ©tabtbörfer l^er, bie ßolberger bagegen öer=

brannten bie Cftenfd^en ©üter unb belagerten fein fefte§ ^an^ äöolbcnburg, al§

bie übrigen pommerfdt)en ©tobte fid) brein legten unb einc2öaffcnrut)e ju ©tanbc

brad^ten, ber 1475 ein formulier f^fnebenSfd^tufe ^mifd^en O. unb ber ©tabt

folgte. Sn ber i5fa^itie"9ef<^ic^te mirb i^m ber 33einame „ber SBeife" gegeben,

ol^ne ha^ \id} ber 3ta(f)tt)ei§ tüiffeufdEiaftlid^er Xt)ätigfeit führen läfet; boc^ l)at

er in ber @ef(i)i(i)te be§ pommerfc^en (Scf)u(tt}efen§ ein bleibenbeS Senfmal ftd)

baburd^ geftiftet, ba| er fein in ber großen ^Dornftrafee in Stettin gelegene^ ^au§,

gegenüber ber ^arientirdt)e , im ^. 1469 bem ^^ageteuferfdien ßoEeg bafelbft

Derma^te (f. 31. S). 23. XIII, 660 Sageteufel) , roeld^e§ bi§ in bie iüngfte 3eit

in bemfelben feinen ©i^ gehabt t)at. £>. war ^toeimat üer§eirat^et , erft mit

3lnna ö. 23TÜfetDi^, bann mit ©opf)ie ö. ^leffen; er ftarb am 4. 5Jlai 1477.

SSanfelolD, 5lbeli(^e§ ^^omrnern. — 9tiemann, ®efd^idf)te üon ßolberg.

0. SBülotD.

OftCU: griebric^ Sößil^elm ö, b. £>. , geb. am 24. gebiuar 1721,

t am 27. f^^bruar 1786 in ^piaf^e in ^interpommern al§ öttefter ©o'^n beS

am 11. 'Tloöember 1736 in .^albetftabt berftorbenen i^ammerpräfibenten unb

©taat§minifter§ Sllejanber ^Jriebrid) ö. b. D. au§ beffen ätoeiter @l)e mit @0a
^at^^arina ö. 58arfu^. (5r begann feine 2aufbal)n al§ ,^ammer^err unb 9tegie-

rungäratt) in ,g)alberftabt , tt)urbe fpäter jum ßornf^ur ber ^fo^annitercommenbe

Sieben befignirt unb toar Sanbrat^ unb S)irector beg Oflenfc^en .ß'reifeö in .'pinter^

pommern. ^ad^bem er in ben ^efi^ ber Dftenfdfien @üter 5ßlatf)e k. gelangt

war, legte er auf ©dC)lo^ ^latl)e eine frül)er öiel gerühmte unb öon (5Jelel)rten

befud^tc SSibliof^e!
, ^anbfd^rif ten = unb ^ün;;famtnlung an, bie i5fan"l^enbeft^

bleiben unb ber ^Jorfdiung in pommerfd£)er @efdf)id^te bienen follte. Dbglei^

biele§ öerloren ift, entl^ätt bie iBibliot^ef bod^ noci) je^t eine "DJtenge roertl)t)otte§

3Jlaterial jur pommerfc^en ®efd£)idt)te, fo Slbfd^riften üon Älem^cn§ 4>on^f^ania,

©d^toalenberg'g Biographien pommerfi^er dürften, ©d^umac£)er'§ ßl^ronifon, be§

Supolb ö. SSebel 9teifebefd)reibung in§ f)eilige Sanb 1566, ^er^og Ip^ilipp Suliu§

öon pommern Oieifen 1602, bie einzig befannte 5lbf(i)rift öon ^. SSugenl)agen'§

Äirdf)enorbnung für SBoHin 1535, beren Original öerloren ift, u. a. m. £). war
großer ©enealoge unb fammelte eifrig 5Jtaterial 5ur pommerfd£)en 3lbel§gefdöid£)te,

erwarb unb üeröoHftönbigte aud^ ba§ 5!Jtanufcript öon 31. 6. 33anfeloW'i 5Pom=

merfif)em ^Ibellfpiegel, 14 f^olianten. 93on ben Wertl^öottcn Sibliotl^efen, bie in

ber 3fit ^^^ 16-—18- Sa^v^unbettS ablii^e ®ef(f)ledf)ter ^^^ommernS fidf) anlegten,

bürfte bie ö. b. Dften'fdtie bie einzige fein, bie, wenn aud^ nur in Krümmern,
bi§ auf unfere 3eit gefommen ift. S)ie Siebe'^err'fdlie (©tifter War ö. 2iebel)err

auf 2äJoitficf, Often'^ ©dt)wager), bie Söper'fd^e, bie 33ordfe'fd^e 35ibliot§ef finb

tl)eil§ in anberen .s^änben , t^ei(§ ^erftört. S8eröffentlict)t ^at D. öon feinen

öielen Slvbeiten nur wenig, fo: „.^ur^e 9^a(^rict)ten juv pommerfd^en 53lün5Wiffen=

fdt^aft", ßlreifswalb 1782. 3lu§ feiner @t)e mit 6l)ar(otte Henriette ö. ßiebe^err,

t am 13. 5ioöembcr 1791 im Filter öon 57 Sat)ien, l)atte D. adfit Äinber,

bod^ überlebte it)n nur ein ©ol)n 3luguft Söil^elm .g)einrid^ ö. b. £).,

geb. am 15. S^uni 1760.

SBanfelow, ©eneal. »efd^reibg. b. @efd§l. ö. b. Often, 1738. — ^o^.

SSernouilli, Steifen butd^ SSranbenburg, pommern, i^reu^en ic, 23b. II, Seip^ig

1776, ©. 176. — Üiad£)rid§ten aul ber ö. b. Dften'fc^en 35tbl. unb bem
^trd)enbud) in 5ptatl)e. ö. ißülow.
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jCfteil: |)ebiDtg o. b. £)., gei[tti(f)e ßiebeibid^tertn, geb. 1613 in 2öotbcn=

bürg bei ategentoatbe in ^^ommexn. SGßä^tenb ber Unrut)en beg oOiä^tigen

.ßtiegeg in i^rer Sfugenb mit (Sttern unb ©ejd^tDiftern in beftänbigev iJIucf)t öoi;

bem ^dixbe , öertov [te 1629 i^ren Söater unb 58rubet in i^üftrin an ber ':]3eft

unb öevmai)(te \\ä) 1633 in ©tettin mit ©eovg Stirenteic^ o. 33or(i)ftori, 6ran=

benburgif(f)em Dbevfttieutenant, fpäter ßomt^uv oon (Sd)iüelbein unb ©ouöerncur

Don .^üfttin. %\t @^e tt)Qt, menn aud) bur(i) ben SSeruf be§ @ema'^l§ äufeer=

lid^ jef)r unruhig, burcf) bie innere Harmonie beiber ©atten eine jet)r glücEüd^c,

mit je^n ^inbern gefegnete, öon benen aber nur ein ©o^n, SSernb .^itbebranb

ö. 33or(i)[torf , übrig blieb, um baö ©efctiled^t fort^^upftanien. S)em üielfad^en

^Ritgefc^id be§ Öeben§ gegenüber fuct)te unb janb £). Xroft im Söerfaffen geift=

lidier ßieber unb ißetraditungen , bie t)eute nidEit me^r beachtet über ein 3^af)r=

t)unbert lang in öieten Greifen erbauenb geluirft t)aben. 5[Ran tennt öon if)r:

„©eiftlidier 2;roft=örunn in 33 IieblidE)en 2;roft= Quellen unb 17 anbäcEitigen ^e=

trad^tungen befte^enb", Stettin 1667, 8*^, unter bem Xitel: „®eift = erqui(fenbe

3;ro[t--QueIIe qu§ bem Iebcnbigmad)enben 3Borte ©ottel, in geiftrcirfien 3Betract)=

tungen unb 5(nbac^ten — — üon einer l^ocEiabeUc^en ^erjon unb ßieb^aberin

3feiu S^rifti in i'^rem 2Bittmcnftanbe üerfertiget", im 3^. 1754 in Seip^ig jum
jUJeiten 'i)JlQt fjcrauSgegeben. ii'e^tere ?(u§gQbe ent()ätt eine ßebenSbejc^reibung

ber S)i(i)terin öon .^ot). ßl^r. ^^ptjilipp, ^45aftor in ^{\%. gerner öeröffentlic^te fie:

„3tDülf gcift[i(i)c 3luimunterungen", Stettin 1668, 8", unb '^inteitie^ l)anb|(^iiit=

lief) einen „Xractat öon nnferm ©rtöfer 3^tfu 6f)ri[to". ©ie [tarb im t^. 1676.

^. 6. fö. Delri(^§, •'piftor. 'Jladir. öom ?Pommer|(i)en getefjrt, f^rauen=

jimmer. 1767. ö. Sülott».

£)ftcnborf: ©ottirieb griebrirf) :^oi)anne§ 3^u(iu§ D. würbe am
2. ?lpii[ 1823 ju ©oe|'t geboren, ©ein !ßater war ^rebiger an ber 5Petrifir(i)e

biefer ©tabt, feine ^Ututttr eine geb. Oiodjot. ©dion im a^ten SebenSja^re öer=

Cor ber Änabe ben 5ßater. ©eine ©d)ulbilbnng erhielt er auj bem ÖJt)mna[tum

feiner Söaterftabt, unb ba er fe^r lalentöoü unb lernbegierig mar
, fo fonnte er

fd^on Dftern 1840, eben 17iä^rig, nad)bem er bie 'Oieifeprüfung fe^r gut be=

ftanben ^atte, jur Uniöerfität get)en. (Jr [tubirte anfangt Ideologie auf ben

Uniöevfitäten ^u Sonn, i^aüe unb 33ev(in. 5Da er aber ju ertennen gtaubte,

ba^ er fid) beffer jum ©^ulmannc eigne, fo Wenbete er fid) p^itotogifd^en ©tu-

bien 3u unb beftanb im .^erbft 1845 öor ber föniglid^en Sommiffion bie Prüfung
pro facultate docendi. ©ein päbagogifdE)e§ ^^robejat)r leiftete er am 3lrct)i=

g^mnafium ^u ©oeft unb war bann an berfelben ©d)ute befd)äftigt, bi§ er unt

2Bei^nac^ten 1846 ju commiffarifi^er aBirtfamfeit an ba§ @t)mnafium ju 3Befe(

berufen würbe. (Sben fottte er in biefer ©tellung befinitiö angefteüt werben,

a(§ i^n eine fdtiroeve (Srtranfung im ^^tuguft 1847 iWang bem ?lmte ju entfagen

unb in feiner .'ptiniatfj bie (Scnefung ju erwarten. S3alb banad) traten bie po=

litifc^en ©tüvnie bes ^a^reä 1848 ein. O. bet^eiligte fic^ tcb^aft an bem
ißereinSlebcn ju ©oeft unb würbe öon bem 3Bat)t!reife ©oeft = Jpamm jum '!Ülit=

gliebe be§ (3-ranf fuvter ^^artamenti erwät)(t. @r fdjiofe fid) ber fogenannten (ivb-

faiferpartei an, beven ^uptfäd)lidt)fte gü^ier .peinric^ ü. Magern unb ©a^lmann
waren, "äii bie preu^ifd^en ^Blitglieber be§ ^Jarlament§ (änbe 5Rai 1849 Cib^

berufen würben, fdtjieb aud) O. auö ber i5erfammtung, nat)m aber an ben a3er=

f)anbtungen feiner ^paiteigenoffen in ben legten ^fimitagen 5U ©ot^ tt)eit , in

weld^eu ba§ ^y^rogramm ber ©ot^aer aufgefteüt würbe: SSunbeeftaattid^e 33er=

faffung für S)eutfd)tanb mit 3lu§fdt)tu^ öon CefterreidE) in conftitutioneHen govmen
unter bem preu^ifd)en ßrbfaifertl^um. ©etreu biefem ^Programme, welc^e§ 1866
unb 1871 ju öoüer SSerwirftic^ung gelangte, 'f)at £). aud^ in feiner gcfonimten

päbagogifdt)en 2öii£fam*eit auf bie nationale ©rjiel^unc ber Sf^iOe"^ f^^tö be=
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fonberen SCßettt) gelegt. S)ann lebte £). toieber alg ^priöatgelclfitter 3U ©ocft,

bt§ er 1850 mä) Sippftabt ging. Sie^e ©tabt toar f)t§ ba'^in l^alb Iippi|(i),

l^alb ptcu^ifd^ gemefen unb fant 1850 butd^ einen @taat§bertrag ganj in ben

S3efi^ öon ^reu^en. SDoburd^ toutbe aud) eine lange geplante Umtoanblung ber

©d^ulöerl^ältniffe l^eröeigeiü'^tt. @tn jeit 1520 beftetjenbeS ©^mnafium toai* in

ben ^riegS^eiten ju Slniang unjereä ^fa^i^^unbcrtS au§ Mangel an ©elbmitteln

mtf)x unb mt^x äutürfgegangen unb |(i)lie|lt{i) ju einet breiclajfigen „l^öljeten

(Stabtjd^ule" gettorben. ©o genügte bie Slnftalt ben Slnfoi'berungen ber 3^^^

ni{i)t niet)r, fie jottte ^u einer 9tcaljd)ule ertoeiteit toetben. S)a erfranfte am ?ln=

fange be§ iSa'^rei 1850 ber alte 9tector SGßa'^lert unb £). tourbe p jeiner S3er=

tretung berufen, ©leid) barauf ftarb ber ülector unb ]o blieb D. in 2ipt)ftabt.

Man |atte ben tedjten Mann gefunben. ^n 22iäl)riger äöirffamicit l^ot O.
ber Stabt eine muftergiltige IRealfcf)ute exfter Orbnung gejd)affen, \id) jelbft aber

ben 9luf cine§ ber tüd)tig[ten beut|(i)en ©d^ulmönner , eine§ auSge^eidineten S)i=

rector§ erworben. ©d)nett ^ob fidt) bie @ct)üler5al)l, ba auc^ öon auStoättS biele

ßltern il)re Äinber nac^ ßippftabt fd)idEten. ®ic ©taat§bel)örben beuteten öoll

Slnerfennung auf bie gro^e galjt ber au§tt)ärtigen ©d^üter 1)\n, in teeld^er ftd^

ba§ SJertrauen ber Altern ju biefer ©cl)ule äußere unb rühmten bie c'^renboHc

©tettung, toeldie fid§ bie Slnftalt unter ben 9lealfd)ulen „nid)t blo§ unferer ^ro=

binä" erworben '^abe. jDiefe Erfolge würben t)auptfäct)lic^ baburd^ erreicht, ba§

O. ein auSge^eictineteS Sottegium ^u bilben unb baffelbe burd^ feine unermüb«

lidi^e unb aufopfernbe Eingebung an bie Stufgaben be§ SlmteS ju gemeinfamer

2lrbeit ju begeiftern, e§ tro^ ber geringen ©ehalte lange an bie ©d^ule ju feffeln

öerftanb. Sfn gleidE)er äßeife bemü'^te er ftdt) um ba§ fövperlidie toie um ba§

geiftige äöo'^l ber S^ugenb. 35ietteid§t weil £). an fidt) felbft erfal)ien l)atte. Wie

bie 33ernacl)läffigung förperlid£)er Hebung unb 3lbl)ärtung in ber Sugenb ft(^ im

fpätcren Seben xädji , na'^m er nid£)t blo§ ba§ turnen
,

fonbern aud^ bo§

©d^Wimmen, ba§ ©jerciren, ba§ ©d)littfd^u|laufen in bie Cb'^ut ber ©df)ule unb,

folange e§ il)m feine @efunb!§eit geftattete, unternal^m er aud£) in ben gcxien

größere Steifen mit ben ©d^ülern an ben 9ftl)ein, an bie äöefer, nad^ 2t)üiingen,

ja felbft bi§ in bie ©d^Wei^. ©ein .^aujitbeftreben aber War barauf getid)tct,

burd^ SSerbefferung unb 3lu§bilbung ber Se'^rmet'^obe , burd^ weife SSefd^ränfung

be§ £e!^rftoff§ ber Ueberbürbung ber ©d^üler entgegenzuarbeiten unb gans be=

fonber§ burd) iBc^ie^ung ber einzelnen Se^rfäd^er aufeinanber unb geeignete 6Dn=

Centration be§ Untertid^tS ba§ i^ntereffe ju fteigern unb ba§ Semen ju erleid^tern.

2fn biefer ßoncentration, über welche er ebenfo wie über bie ßeibe^übungen unb

über bie nationale Srjiel^ung fid^ in ^ßrogrammablianblungen unb ©(^ulreben

me'^rfad) auSgelaffen l)at, l)at er ®ro^e§ gelciftet. S)iefe SSemü'^ungen Dften=

borf'§ fanben öolle Slnertennung. S)a§ Kuratorium ber ©df)ule jeigte fidE) ftetä

bereit, feine 5l5läne ju förbern; bie ftäbttfd^en 33el)brben fargten ni(^t mit ber

Bewilligung ber für bie ©tdbt öerpttniBmä^ig l)ot)en 3lu§gaben ; bie Mitbürger

übertrugen il)m bie @l)renämter eine§ ©tabtöevorbneten, eine§ Äirdf)enätteften,

eine§ ©t)nobalmitgliebe§; bie ©taat§bel)örben lebten Wieber^oll ben eliren'^aften

unb ^öd^ft ftrebfamen ©inn be§ gefammten ßel^retcollegium§, bie löbtidie g^ü^rung

unb ben @efunb!§eit§äuftanb bei ©dE)üler, ta^ in bem ganzen 6t)aralter ber 2ln=

ftalt !^erbortrctenbe ©treben, befonber§ Dftenborf^S eigne 58emü'§ungeu unb

Seiftungen. ^m meiften aber el)rt ben bortrefflid£)en Seigrer bie :pietät§öotte ®e=

ftnnung, weldE)e feine ©d^üler tl)m weil^ten unb Welcl)e fie nod§ mid^ feinem Zoht

in ber C|icnbcrffeier öom 8. 5^uni 1878 fo fi^ön befunbet Iiaben. 5Diefe fjreier

galt ber Sntl^üllung be§ S)enlmal§, weld^eg il^m auf bem ^la^e bor bem ©e»

bäube be§ 9iealgt)mnaftum8 ctrid^tet Worben ift. (Sl^emalige ©d£)üter Ratten bie

Sammlungen jur Stufbringung ber Soften angeregt unb au|er benfelben aud^
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nod^ ein do^jital für eine Dflenborfftiftung autgebrarfit. S)a8 S)en!mat trägt

bie öon JRobert Sauer ausgeführte SBüfte OftenborfS.

©d)on met)rfa(f) Waren an O. 33erujungen an größere ©(^ulen mit günftigeren

SBcbingungen für it)n perjönlid) ergangen, ^m i^ntereffe feiner ©d^ule iiatte er

biefclben abgelel^nt. S)a tarn 1872 eine 3lufforberung, ba§ 2)irectorat ber giealfd£)ulc

erfter Drbnung ju ©üffelborf ju übernel^men. i^n Sippftabt ^atte er gettian, tt)a§

p f^un ttjar. 2)ie ©c§ule toar fertig
; fein raftlo§ weiter ftrcbenber @ei[t Beburfte

neuer 2lrbeit. ©cf)on feit ben testen 50er ^fO^i-'en toar £). aU eifriger 25erfed§ter

ber 9tealfc^ute aufgetreten unb |atte bie 3lnfi(^t au§gefpro(f)en, ba| biefelbe mit

i^ren ße^rgegenftänben ebenfo tool wie ba§ ©l^mnaftum im ©tanbe fei, bie ^ur aÜ=

gemeinen freien S3ilbung fül^rcnbe geiftige ©d)ulung ju gewä'^ren. ^m weiteren

23erlaufe feiner päbagogifc^en ©ntwicfetung war er 3u ber Ueberjeugung ge=

fommen, ba^ ba§ gefammtc !§öt)ere ©dfiulwefen in 5Deutf(f)tanb einer burci^=

gteifenben Umgeftaltung bebürfe. Um bie einl^eitlii^e (Srunbtage für aÜe [)ö'^eren

©(^ulen möglid^ft lange feftjufiaUen befürwortete er, bafe ber frembfprad^Iid^e

Unterrtd^t nid)t mit bem 8ateinifd)en, fonbern mit einer neueren ©prad)e (i5^ran=

aöfifd)) beginnen foÜe. ©o ^atte it)n ber ^lan einer grunbfö^lid^en ©d^ulreform

f(^on in ben legten Sip^ftabter So^i'en befc£)äftigt. @ine f)ö§ere 33ürgerfc^ule

nad) feinem ©inne ein^uricfiten unb ju leiten war fein £icbling§wunfd^ geworben.

3)ie @etegent)cit baju bot fid^ in S)üffelborf, l^ier fonnte er mit ber Slealfc^ule

erfter £)rbnung eine ^ö'^ere S3ürgerf(i)ule öerbinben. @o folgte er benn bem 9tufe

nad^ Süffclborf unb trat bamit in biejenige 5)ßeriobe feine§ SebenS, in WeldEier

er !^auptfäii)Ii(^ al§ ©dE)uIreformer ju wirfen beftrebt war.

Gfletn 1872 Würbe €). ju S)üffeIborf in fein neue§ 9Imt eingeführt; in feiner

SlntrittSrebe bef}3rad£) er bie 5!Jlängel be§ t)öt)eren ©c^uIwefenS unb entwidfelte feine

fReformgebanfen. S)ie öon i'^m gewünfdt)te ^ö"^ere S3ürgerfc£)ute würbe fd^on ju

5)tid^aeli§ b. ^. eröffnet. g^reili(^ mu^te O. fid^ , um ber ©dE)uIe bie ^ilitär=

feered^tigung ,^u ftctjevn, ju ßonceffionen im 2et)rplan entfd^lie^en; fo mu^te nament=

lic^ ba§ Snglifdt)e aufgenommen werben, obwol 0. empfat)t, ftd£) auf eine frembe

©prad^e (granjöfif(^) ju befd£)ränfen. S)ie ©d^ule nat)m einen fei)r glücElid^en 5luf=

fd£)Wung unb befinbet fid^ gegenwärtig, feit Dftenborf'S Jobe, unter einem befonberen

5Director in l^ödjft blül^cnbem gufia^^^- 3)ie Diealifirung feiner übrigen 9teform=

gebauten l^at £). nidf)t erlebt, greilid^ ]§at er fid^ auäi felbft barauf feine g)off=

nung gemad^t; er War ber Meinung, ba§ fie erft in ber 3ufunft ju üoÜer 3ln=

ctfennung unb ©urdEjfü'^rung gelangen würben.

3unöcf)ft aber bot fidt) il)m eine günftige @elegenl)eit gur 5ßertretung feiner

Slnfidf)ten an ma^gebenber Stette. ^m October 1873 berief ber ^Otinifter x^ait eine

€onferen3 jur Söerat^ung über baä ^'ö^exe 6d£)ulwefen beS preu^ifd^en ©taat§ unb

O. würbe 3U biefer (Sonfereuj '^injugejogen. ,g)ier trat er energifdt) für bie 5iot^=

Wenbigfeit ber Dielfadl) angefodf)tenen 9tealfrf)ulen erfter Orbnung ein unb befür=

Wortete lebt)aft biejenige ©eftaltung be§ t)ö'^eren ©d^ulwefenS, Wetd^e er in feinen

beiben furj t)or'^eröeröffentli(i)ten©dt)riiten „S)a§ 'Rotiere ©d)ulwefen unfereö@taate§"

unb „^Jtit weld^er ©prad)e beginnt jwcdnm^igerweife ber frembfprad£)tid)e Unterrid^t"

enipfol^len l^atte. ^a^ benfelben foüte auf ben breijä^rigen gtementarcurfuS (üom

6. bi§ 9. ßebcnSiatire) bie ^Jlittelfd)ule bom 9. bi§ 12. Seben§jat)re folgen, ©ie

War für alte biejenigen beftimmt, bereu SSilbung über ben ÄreiS ber Sßolf§fd^ute

]^inau§gct)en fotlte , unb nat)m gicidf) auf ber unterften ©tufe baS ^raujöfifdEie

auf. ^Jüt bem öollenbeten 12. ^a\)xt follte ftd^ bag (55t)mnafium anfd^lie^en

mit äWei gemeinfamen Unterclaffen unb Sotein unb bann fotlte nod£) fünf ^al^re

'^inburdf) (alfo bom 14. bi§ 19. SebenSja'^re — um ein ^ai)X fotlte bie ©d^ul=

jeit berlängert Werben — ) eine ©dCieibung in brei ^Ibf^eilungen eintreten: in

eine altfpradf)li(^e, eine neufprad£)lid^e unb eine naturwiffenfd^aftli(^=mat'^ematifdt)e
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3lt)tf)eUung. Sn ber ßonfei-enä tourbe anetfannt, ba^ ber ^lan ein tool^l bui(i)=

backtet jei unb öon ätoei '^odiangeje'^enen Männern (SÖBicfe unb 33oni^) tourbc

ber Söunfrf) auSgefprod^en , e§ möge ein 35erju(^ gemadjt werben, wie fid) ber

33eginn bc§ frembj^radilid^en Unterri(i)t§ mit bem t^i-'anäöfijd^en ftatt mit bem
ßateinijdien betoät)ren würbe. £). f)at jetbft biefen 33erfud^ nic^t mef)r matten

fönnen. 6r[t nac^ feinem 2obe ift er gema(f)t Worben unb 3War mit günftigem

Erfolge, ^n 3lltona würbe bie Sleatfi^ule, weldie im we|entli(f)en ber Often=

boifjdien ^itteU(i)uIe entfpric^t, 1878 mit einem ülealg^mnaftum öerbunben,

xodäjt^ burc^ (SJabelung . in Untertertio beginnt unb in biefer 6Iaffe er[t baS

Satein anjängt. ®q§ preuBifti)e Unterri(i)tSmini|terium gene'^migtc ben ^lau

be§ ®irector§, inbem eä it)n aU au§iüf)rbar unb für Stttona äWcdmö^ig an=

ertannte. @in anberer 2;t)eit beä Dftenborf'fdEien ^Iane§ ift im ötealg^mnafium

be§ ;3o^anneum§ gu .^aniburg in§ Seben getreten, nämüc^ bie ©abetung ber

Oberdaffen (Oberfecunba unb ^^rimo) in eine ncufprarf)li(^e unb mQt|ematif(i)=

naturwiffenj(^aftli(i)e 3lbtt)eitung. 2Iuc^ bieje Einrichtung fanb ben ^Seifoll be^

preu|ifd)en Unteriic^t§minifterium§ unb fann al§ bewätirt bcjeidinet Werben.

S)ie Sirectorenconfereuj ber ^Proöinj ©(f)Ie§wig = ,g)otftein befd^äftigte fid§ 1883

mit ber fji^age biefer ^ifurfation unb fprad^ im Wefentlid^en i^re 53ittigung ber=

felbcn au§. Unmittelbar tior ber Dctoberconferen^ £)atte fid) £). noc^ eine anbeu
@elegen{)eit geboten, für feine ^nfid)ten in weiten Ärcifen ^^^ropaganba ju machen.

3)ie ^yi-'eunbe Der 9ftealfc^uten, befonbers i^re päbagogif(f)en SJertreter, bilbeten bie

9lealf(^utmänneröerfammlungen , öon wetct)en bie äu ßifenac^ im .^erbft 1872

bie üorbereitenbe War. @ä fotgten im Jperbfte 1873 unb 1874 bie 2age ju

@eva unb ju 3Staunfd^weig. SÖeiben 2)erfammlungen präfibirte D. unb errüllte

fie mit feinem (Seifte, ^n ®era würben in feinem ©inne bie ©runbfa^e auf=

gefteEt, we(d)e na(^ ben 3Bünfd£)en ber Sjerfammelten bei ber ©eftattung be§

:^öf)eren ©c^ulwefen§ ma^gebenb fein fottten. ^n Svaunfdiweig bcrfu(i)te man
buvd) einge^enbeve SSorfd^täge ben Söeg an^ubeuten, auf weld£)em bie Steform an=

gebahnt werben fönne. S)ie Qeit fct)ien in manchen SSejietiungen für Dftenborf'g

2lbfirf)ten fct)r günftig ju fein. 2tm Stage be§ gufawmentritt^ ber 33raunf(i)weiger

33erfammtung würbe €). in bem .!f?reif e 33ietef elb = i^erforb = •'patte in ben preu=

Bifrf)en ßanbtag gewät)lt, um bei ber erwarteten SSorlage be§ Unterrid^tggefe^e§

feine ^ieformplänc ^u öertreten. ^nbeffen war e§ i§m nid^t befc^ieben, weitere

@rfo(ge p gewinnen. Unter ben ütealfd^ulmännern trat eine (eb!^afte @5egen=

bewegung gegen i^n §eröor, weil öiele bie 3f{eatfc^ute erfter Drbnung burrf) fein

?luftreten bebiotjt glaubten. 3m ßanbtage, in weld^em er fid^ ber national=

liberalen ''^Partei angcfi^loffen '^atte, fam er ju feiner ^.öebeutung, ba er, um fein

3lmt möglicljft wenig äu öernadijläffigen , immer nur auf fur^e '^t'xt in 23erlin

anwefenb war. 3luct) Ijemnite fc^on bie böje Äranf^eit , weld^e it)n nad^ wenig

3^al)ren l^inwegraffen foüte, in ^ol)em ©rabe feine Sl^tigfeit. 3)er 9tealfdE)ut=

bewegung l)ielt fid) Q. üon ba an fern, t^eitg biefer .^ranf^eit wegen, jum £l)eil

aber auc|, weil bie 33eWegung eine 9liii)tung nal)m, bie it)m nid)t ganj redfjt

war. ©eine 9teformpläne fid^ern i^m einen 5)5la| in ber (Sefdt)idt)te ber beutfcf)en

5ßäbagogif. ^anclje 2lnjeidf)en beuten barauf l)in , baß bei ber ^ufünftigen ®e=

ftaltung be§ '^ötjeren (5dt)ulwefen§ feine @ebanfen ntd^t o£)ne ßinwirfung bleiben

werben.

O. ift mtX)x']ad) öon fdjweren Brautzeiten l^eimgefuctit worben. 5E)ie

le^te i?tanff)eit war ein fel)r fc^merjtiaftcS SSlafenleiben , an Wclcliem er länger

al§ ein ^tQ^^i'^e^nt litt unb ba§ it)n in ben legten fünf 3ta'§i-"en feineä SebenS

melir unb mel)r beläftigte. ^^eigeben^ öerfud^te er bem Umfictigreifen beffelben

burdE) ben Slufent^alt in ben Sllpen wä^renb ber gerien ober burd) ben 5Befud^

öon Barlöbab unb äßilbungen entgegenjuwirfen. 3n ben ^erbftferien 1877
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unterlOQri er \idi) ^u ^aüt a. ©. einer Operation, bie ^toar glüdtüd) au§gefü'f|vt

tDutbe. S)ann aber trat eine öerbcrblid^c SBenbung ein unb am 31. 9tuguft er=

lag er feinen Seiben. 2)ie Seid^e ttjurbe jur SBeftottung nac^ Cippftabt geführt.

£}. roax feit bem 28. 3luguft 1868 mit ^^fräutein ^ilbed au§ Cippftabt üer=

!^eiratl)et unb fjinterlie^ feine SBittroe mit jftei ©ö^nen unb einer Joc^ter. 3lu|er

ben f(^on angefül)rten ©d^riften unb äa^Ireic^en ^^rogrammab^anblungen („Uebcr

bie ßeibeSübungen", „Seiträge jur atealfc^utfrage", „Ueber ben neufprad^lid^en

Unterri(i)t") unb au|er öerfd)icbenen Stuffä^en im ^äbagogifc^en 5lrd^io (3. 33.

„S^x ßoncentvation beg Untertid^tS") f)at £). nodE) folgenbe ©dtitiften öetöffenttid^t

:

„5)ie 33oTbi[bung für ba§ Sel^ramt an 9lealfc^ulcn", 1870; „iöolf§frf)ule,

33ürgerfd^ule unb fjötjext <Bä)üU" , 1872; „lieber ba§ nationale ^aifert^um ber

^o'^enjoHern", 1873; „Ueber nationale Sr^iefiung", lf874; „2)ie ßonfcren^ jur

S3crat^ung über bag t)ö§ere <5dC)uttt3efen be§ preu^ifc^en ©taateg", 1874; „^ic
Umgeftaltung be§ l^iefigen ä)ol{§fdf)ulwefen§", ©üifelbotf 1876. 6ine 8ebenä=

fftj^e ober ScbenSgefc^ic^te ©ftenbovf'g ift
,

foroeit mir befannt. bi§t)cr nic^t ge=

fd^rieben: bie Duellen für bie obigen 5)lilttiei(ungen finb oorne'^mlid) : bie ^ro=

gramme ber öou D. geleiteten 5lnftolten ; öerfct)iebene Slcten , in meiere mir

gtitigft ©infic^t geftattet mürbe; prioate IDlitt^eilungen , lDeld£)e idt) ber iJamiüe,

befonberg ber ^^rau Dr. O. unb mei^reren feiner el^emaligen ^Imtögenoffen,

namentlii^ -l^errn ^rofeffor Sottner in Sippftabt, äu bauten '^abe.

^onrab f^Tieblaenber.
Oftcnborfcr : 93H(^ael £)., ^Jtaler unb 3eid^ner für ben f^ormfi^nitt, mar,

wie e§ fd)eint, in bem ©täbtd^en g)emau in ber Oberpfalj geboren unb üieHeid^t

jueift in pfäljifd^en 5)icn[ten geftanben , e^t er nad) Üiegeniburg tarn. @§ ift

dtiarafterifiifdE), ba| er einmal in einem ©cf)reiben öon feinem „gnäbigcn ^^ürften

^ei'äog ^riebridt)" rebet, er fcf)eint fid^ al§ eine 3lrt Untertl^an beffelben be=

tra(^tet ju l)aben. S)icfer ^üvft, griebrid) II, ber Söeife öon ber .^uipfatj,

l^atte i'^n bie ©tabt 3lmberg auf Studt) abfonterfeien laffen, mofür ber i?ünftler

50 ©ulben erl)ielt (Srief Gftenborfer'g an Dr. ^oi). i)iltner, am '^almabenb

1558). 2öie bem fein mag, unfer 'üjlater erfdt)eint juerft im ^. 1519 in einer

Äird)enre($nung über ben iBau ber ilapeüe pr fdE)Dnen SJiaria al§ ^JJtaler unb

5!Jleifter, Offenbar mar er bamalS fdt)Dn SSürger unb DieHeid^t, luie ©dE)uegraf

l§in,^ufügt, audC) öev^eiratt)et. ©eine erfte S^rau tjie'i^ 9lnna 3Bc(i)in unb mar bie

2o(f)ter eineö ,«ürfd)ners. 6r erl)ielt mefirere ©ö£)ne öon i^r unb eine Socliter

S)orot|ea. ^m ^. 1528 erfauftcn bie ötjegatten öou Öient)avb aBolfgmüller

§aui unb ipofftatt in ber ©d£)reinergaffe (^eutäutage :Piaaergaffe) um 15 ©ulben
9t^einifd^ ; e§ fann alfo nur ein fleineg 2lntt)efen gerocfen fein. S)amatä waren
beg .^ünftlere '^er^ttniffe offenbar, menn au(^ nid)t gtän^cnb, bod) eiträglid^;

mit Slnfang ber fünfziger Sa^te, öietlcidt)t fd)on beträchtlich früt)er, erfc^einen fic

als roa^r^aft bejammerngmerttj. 9ln ben Kaufmann '>}j]id)ael ©träger ^atte D.
eine ©ct)utb öon 19 ©ulben, toeldje er auf beffen ^lage ^in laut 9tat^§proto=

fott bom Januar 1550 in brei ^^riften bereinigen mufete. @ine anbere fletnere

l)ottc er an einen geroiffen 35ogel, ber il)m 1555 für bie ^odi^eit ber 5)orot^ea

©elb öorgeftiedt t)atte. ,3m 5- 1550 ftarb g-rau SInna , unb ba§ i^nöentar,

toelc^eä am 9. S)ecember b. ^. ber ©tabtfdtireiber 9lifolau§ 2)injl aufnat)m, be=

weift, wie gering banialg it)re .^abe gewefen war. 6§ fc^cint je^t öoüenbg

bergab mit bem 'OJIafer gegangen 3u fein unb gar, al§ er fidt) wieber mit einem

SBeibe öerl§eiratl)cte , tia^ au§ ben bieten al§ eine lübevlid)e ^^>crfon erfc£)eint;

5Jiann unb ^rau trennten fidt) wieber. ^Jtod^ baju warf ben .«ünftlcr bie @idE)t

wieberf)ott aufg Äranfenlager. @r fing au ben 3tat^ mit iämmcrlid)en 5öettel=

briefen ju beftürmen, fpradt) öon feiner „2rübfal", „Sraurtgteit" ic. unb nannte fidfi

ben armen lUidticl. 2)er i^lagiftrat f^at einiges für C, befonberS auf S5er=
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tDcnbung bc§ genannten 3latf)5f)enn .£)tttnei" , be§ @önner§ 'üJüdioetS , unb ge=

toäl^Tte i^m im ''Sla'i 1556 bie 2lufnat)me in ba§ allgemeine SBrubert)au§. .^ter

gefiel e§ C gar nidit, ba man il)n, mie er bel^auptet, barin in ber Sltbeit |in=

bevn tooHe, er erju(^tc am 23. ^Euli fiefagten 3^al^te§ um ein „fleineS^jJivünble",

bamit er ftcf) eine .g)erberge anfd^affen fönne. DB er biele ^Pirünbe ert)ielt,

hjijfen roir nid^t, tool aber ejiflirt über ba§ ©ejud^ ein ©utad^ten ber 2IImojen=

:pfleger, ba§ ben Äünftler öon ber unöortl^eill^afteften ©eite fc^ilbert; e§ jprici^t

öon feiner Unrul^e, Unbotmä|igfeit, 3a"ffu(^tf ^redi^^eit, (eict)tfertigen SSet»

fd)tt)enbung ic. 6§ fd^eint in ber 2:!^at, ba| D. mit f(f|ulb an feiner traurigen

Sage mar, ba| er gern tränt unb, menn er (Selb {)atte, nic£)t arbeiten ttiottte.

f^reilic^ trugen anä) bie Damale bereite tjerabgctommenen 33erl§ältniffe 9flegen§=

burg§ fidler ba§ ^iixi^e baju bei. 2lnfang§ Siecember 1559 ftarb ber Slermfte;

ba§ am 14. ®ecember aufgenommene ^fnöentar feineg 9^ad^Iaffe§ entrollt begreif»

lid^er SBcife ein jämmertii^eS SBilb.

D. toar unftreitig ein jRünftler bon latent, e§ er"^et[t bie§ me^r nod^ au§

feinen Jpotäfd^nitten al§ au§ feinen ©emälben, obtool bie le^teren aud^ beutlid^e

Spuren üerratt)en , ba^ ber ^Ilaler , menn er ficö äufammen nal§m , ettt)a§ 23ot=

äüglirf)e§ leiften tonnte. 5JlangeI an fittlid^er 3ud£)t unb bie gefuntcnen S5cr=

l^ättniffe ber 9fieicf)^ftabt an ber Sonau mögen beigetoirtt '^aben, ba§ au§ D.
ba« nic6t mutbe , tt)a§ man ju erroarten beredE)tigt toar. Ucbrigen§ mar feine

ßunft bereits öerattet , bie italienifd^e Lanier be^errfd^te metn: unb me^r bie

beutf(^e Formgebung unb €). ftanb ttjx faft gleid^gültig gegenüber, ©o blieb er

ein 3Iu§läufer ber 9lid£)tung 2l(tborfer'§, jebod^ o^ne beffen gein^^^t unb ein=

ge^enbeä ©tubium, tion ber poetifdtien ^2lber ^^ttborfer'S gar nid^t 3U reben. C)ften=

borfer'g x^axht ift meift o^ne ©orgfatt be^anbelt unb nac^gebuntelt, feine Figuren

o^ne ©enauigfeit gcjeid£)net, feine ©eficfttcr otine tieferen feetifc^en 2Iu§brudE.

©emälbe finben fid^ öon i^m u. a. ju Tiürnberg im germanifd^en '•Ulufeum, Äöln

(^ubit^ bonl530), ^Ulünd)en (SaifteHung au§ bet ^Ipotall^pfe, toenig crfreutid^),

©c^Iei^^eim (5ßi(bni| bei .^er^ogg öon 33aiern 3llbre(^t V. bom Sa^re 1543;

6^riftu§ am ^reu^e üom ^afjxe 1552; ögl. über biefe§ ^ilb 23. ©d^mibt in

ber 3fitfd^riit für bitbenbe Äunft II, 245) unb ^iegengburg. 2ln le^terem Orte

ift befonberi ba§ ef)emalige 3HtarbIatt ber neuen '5>farrtiTd§c bemertenStoertl^,

toofür ber ^ünftler bie 93efteIIung @nbe 1553 öom ©tabtrat^e empfing unb baS

@nbe ©eptember 1555 in ber |)auptfad^e öottenbet toar. 6§ ift d^aratteriftifdE)

für bie Sßejie'^ungen unfereS ÄünftterS ^ur Oleformation, übrigen^ ein äiemlid£|

rol)eS 2öert. 2öa§ bie öoljfdf)nitte Dftenborfer'S anbelangt, fo finb befonbeiS bie

jtoei präditigen großen Slätter bemerten§roertf), toeldf)e bie Söallfa'^rt ,^ur olten^ird^e

äur fd^önen ^yiaria in Oiegenäburg unb bie *Jlnftdf)t ber neuen .^ird)e jur fdC)önen

OJlaria, toie fie toerben foüte, barfteüen (für ba§ le^tere erl^ielt ber Äünftlcr im

S- 1520 üon ber ßird£)enbertoaltung bie ©urame öon 12 ©ulben). S)iefe beiben

©d£)nitte getjören offenbar 3U ben fc^önften j;^tograp^if(i)en Srjeugniffen ber 5ße=

riobe. Otol^er finb anbere SSlötter, ,v 33. bie 24 ^Iluftrationen ^u bem (pto=

teftantifc£)en) ><^ated^i§mu§ bei ^31it. @allu§, 1554. gbcnfotoenig erreid)t ber fünft

red^t tiäftige ^oläfc^nitt mit ber Oleife be§ ^urfürften Dtto |)einrid^ bom S^al^tc

1556 jene erften SBerfe. SBir tonnen t)kx unmögtid) bie .^^lograpt)icn be§

3Jteifterg befdfjreiben , toir muffen in biefer Se^iel^ung auf ^Dcagter'ö 5Ronogram=

mitten IV, gir. 2024 ücrtoeifen, bie ein öoüftänbigereS SSer^eidtini^ at§ Sartfd^

unb 5paffabant bringen.

lieber bie Seben§beif)ä(tniffe £)ftenborfer'§ fiel^e bie ^onograpt)ie öon ^.

9t. ©d^uegraf im 14. SSanb ber 33erf)anblungen beö I)iftoiifd)en 5öerein§ öon

Dberpfatj unb 9legen§burg, 1850. Söitf). ©d^mibt.
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Dftcrbergcr: @eorg £)., S3ucf)biu(fer unb S^etlagebut^tjänblei- 511 Äönigs=

6eig i. $r. im 16. 2^at)Tl)unbert. Um 1542 in f^ranfen geboicn, iDoib er lö65

matfgräfli(f)er ^anäleibertDQnbter in Königsberg unb 1579 ^iotortuö beim fQm=

Iänbifd)en ßonfiftorium. TOit ßorbula, ber Stodjter beS 1553 üom Jpctjoge

Sllbrec^t naä) .Königsberg qI§ ^uc^brurfer berufenen ;3oI)Qnn Saubmonn {]. 31.

S). 58. IV, 769) öer^eixatt)et , übernahm O. mdj bem 1573 errolgten Sobc

feines ©c^toiegeröatetS, mit ©enel^migung beS ^Jlarfgrafen (Seovg ^^riebridö, neben

feinen 3lmtSgefrf)ä|ten bie S3ucf)brudferei , mit welcher eine ^^apiermüI)fe unb ein

Su(^taben öcrbunben war. ^m ^ebung beS ^ui^getoerbeS in feinem Sanbe

unterftü^te genannter fjürft ö- mit Dielen 35orrcc^ten: nur er unb feine ßrben

Ratten allein baS 9te(f)t im ganjen f^ürftenttiume hai S)rucCgen)erbe ausüben ju

bürfen, bagegen foUte er unb feine (Stben correct, fauber unb auf reinem Rapier

brurfen, nad) einer fcftgefe^ten Zaice üerfaufen unb bie S)rudEerei „rüftig , rid^tig

unb nott)büritig lialten." gerner burfte er in feinem S3ud)laben einen 53udt)=

binbergefeüen t)alten unb pr (5rleicf)terung beS Betriebs feiner -ipapicrmütite

mußten i^m fämmtlic^e Sumpen 5ugebra(f)t unb burften nid)t au^er i?anbS t)er=

touft roerben. O. bemieS fid) biefen S5orre(i)ten gegenüber nid)t unmürbig ; er

öerbefferte bie ©rudfcrei burcE) neue 2t)pen unb fein SertagSbudi^anbel erftredEtc

fi(^ auf äa]^lreirf)e bt'utfdf)e, lateinifc^e unb potnifii)e 58üd^er, bereu 35ortrefflic^=

feit felbft im benadibarten ^olen burd^ ert^eilte ^^^rioitegien gegen ©dju^ cor

9la(^bru(f anerfannt muibe. ^ad) feinem Sobe, am 10. ^Jiära 1602, gingen

feine ©efd^äfte in ben 53efi^ feiner 3Bitttt)e über, meldte fie in ©emeinfc^aft mit

il^rcm Stod^termanne 3^of|ann 8(i)mibt (latinifirt Fabricius) unb einem Kanzlei'

öertoanbten ®eorg 5^eQdfe weiter fü'^rte. giad^bem ©^mibt am 23. ^ärj 1623

geftorben mar, ermarb ßorenj ©egebeben bie S)rud£erei mit allem S^he^öx.

(5!Jledfelburg), @efc^id)te ber 33ud)bru(fereien in Königsberg. 2luSgegeben

am Xage beS in Königsberg ftattfinbenben 93uct)brudEer=3ubiläumS am 5. 5De=

cembcr 1840. Königsberg 0. 3f. 8^ $ allmann.
Oftcrftan!: SaurentiuS SllbertuS £)., 33erfaffer ber erften beutfc^en

ßJramnmtif. ®aS feinem 9fiamen beigefügte Ostrofrancus ift ätoar, mic fc^on

(1747) 3fieirf)arb bemerfte, nur Eingabe feiner |)eimatf), aber man f)at fid^ fdt)on

frül^ getoötjut, il)n mit biefem Diamen ju bejeii^nen. S5on feinem ßeben unb

feinen ßebcnSüerl^ältniffen läfet fid^ nur menig mit 58eftimmt^cit fagen. gr f)at

bem 2ut'^ertt)um, p bem er fid^ anfangs befannt t)atte . fpäter entfagt unb

foE babutd) bie @unft beS gürftbifd^ofS Don SBüräburg, f^riebtic^ ö. äÖirSbcrg,

erlangt Ijaben, ber if)n atS ße^rer an feinem ^äbagogium angefteüt l)abe. (äinige

SUöerläffige Slnbeutungen über feine ÖebenSöert)ättniffe finben firf) in feiner beut»

fcl)en ©rammatif: „2:eutfd^ ©rammaticC ober ©pvad)funft. Certissima ratio

discendae, augendae, ornandae, propagandae conservandaequelinguae Alemanorura,

sive Germanorum
,
grammaticis regulis comprehensa et conscripta per Lauren-

tium Albertum Ostrofrancum. Cum gratia et privilegio imperiali. Augustae

Vindelicoruin excudebat Michael Manger. MDLXXIII." ©croibmet ift biffelbe

bem apoflolifd)en ^^^rotonotar unb l^er^oglidien |)ofratt) ^0^. ?legolf Don Knö=

ringen, fpäteren $ifd)of öon Slugsburg (feit 1573), ber als geteerter unb

eifriger ^örberer n)iffenfd)aftlid)er ©tubien be!annt ift. S3gl. über it)n ^Prantt,

®efc?. ber ßubmig^Ü^lajimilianeuniDerfität I, 344 f. '.H. feiert i^ als feinen

^Jläcen, xül)mt bie i'^m ju ©ebote ftel^enbc reid^e S3üd)er= unb |)anbfd^riften=

fammlung beffelben unb gefte'^t, bafe b. Knöringen'S leb^fteS ^ntereffc für

fpradt)lid^e Unterfud^ungen, befonberS feine Sßorliebe für bie beutfdf)e ©pradfie if)n

,^u grammatifd^en 5lrbeiten über baS S)eutfdl)e angeregt t)abe. 2)en SSifd^of

f}riebrid^ öon SBür^burg (f. 31. 2). 33. VIII, 60) nennt er in biefer ®ebication, bie

äöüräburg, 20. 8eptember 1572 batirt, feinen gnäbigften ^errn, ber il)n öieler
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@nabe unb 3}ertvaultd^fcit gcmüibigt, \a x1)m einen 3;'^eil fcine§ Unterl^aÜeS gegeben

:§aBc. S)ie ©rommatif crfcEiien @nbe 1572, jie witb in bem „Serjeid^niö bcr

neuen 33üd)et" auigejütirt, „n)eld)c feib'^er ber nedjftberfc^ienenen ^erbftme^ in

offentüc^em Zxud auSgangen unb äu granfjuit biefe f^faftenme^ (1573) me^i:en=

teit§ feil ge'^atten morben Hnbt". ©ie ^atte ba§ Unglücf , bo^ fte öon bem
©troPurgcr 5^otai' Cetingev in unteblic^er SBeije benu^t unb i'^r ^ßerfajfev öon

91. ü. 9tQumcr bei ^^^lagiatel an feinem ^ßtagiatot bejd)ulbigt njurbe. 2)ie

2)atlegung be§ tna'^ren @a(J)bert)Qtte§ l)QBe id) oben ©. 301 unter Gelinget

gegeben.

8. '31. 'bt]a^ nad^ Slulmeil feine§ 33ud)e§ eine gtünblid^e grammatifc^c

SBtlbung, er toar in ben alten Spra(^en tt)ol beteanbert unb jeigt \iäj überalt

all [trebjamen ©ele^rten, ber bie titterarifct)en .^ülilmittet feinel @önner§ mit

Qrfolg benu^t t)at. ©eine bcutjd^e @rammatif fdirieb er aul tt)iifenf(^attli(i)em

Sfntereije unb au§ ßiebe ju ber beutfc^cn ©prac^e, bie it)m toegen i^vel 3Ilter§,

i'^rcl 9teid)t^um§, i'^rer großartigen ©(i)5ni)eit öerel^rungimürbig erjc^ien. 6r

nal)m babci nirf)t aEein 9tüc£l"i(i)t auf örttid^e "»Utunbarten, fonbern je'^r oft au(^

auf bie ältere ßJeftalt ber ©prat^e, mand)mal mit gutem Serftänbniß, im aE=

gemeinen aber fo, mie mir el öon einem ©rammatifer bei 16. ;3a'^rl)unbertl et=

märten fönnen. Saffen mir feine ^ißtierftänbniffe unb 3rrt!§ümer, bie er mit

ben ^^itgenoffen gemein l^at, unb betrad^teu wir nur, mal er öor i^nen öorauS

t)at. @r mar ber ridbtigen, aber mit ©rfolg erft fpäter öon Dtatic^iul öertretenen

2lnftd)t, baß bie Äenntniß ber beutfc^en ©prad)e bal Erlernen ber fremben er=

leichtere, ©ein Sud) ift reid) an trefflichen 33emerfungcn. @r l)atte ertannt,

baß bie 33ebeutung ber SBörter in ben öerfc^iebenen beutfd^cn ©egcnben eine bur(^=

aul öerfc^iebene fei, baß 5. 33. bie ©a(^fen Sßörtcr in gutem ©inne gebraud^ten,

meld)e bei ben Oberbeutfdjen eine tabelnbe 23ebeutung '^dtten. S)ie beutfd^en

5Runbarten gruppirte er richtig unb jäl^tte forgfam bie ©tämme auf , bie fid^

xijxex bebienen. @r bemül)te fidt) feftjufteHen, roo bal rid^tige 5Deutfdj gefprodE)cn

unb gebrudt mevbe. 3Iud§ auf bie 293ortbitbung ridt)tete er fein 'Jtugenmert,

fteüte bie ßnbungen jufammen, burd^ meldte Yerbalia öon 33crben unb Slbfectiöen

gebitbet merben. 6r badete fogar an bie ^urüdfül^rung bei gefammten beutfd^en

©prac^fdt)a^el auf äBuräeln, er mußte, baß bie primitiöen SSurjeln bei S)eutfd^en

einfilbig feien. 9lod£) überrafd^enber ift, baß er ein 33erftänbniß f)atte für bie

ältere beutfd^e ©prad^e unb i^re (5igentl^ümlidt)feiten. 2)ie fd)önen unb be,ieid^=

nenben 3luebrüde, bie er in alten beutfd^en ^anbfd^riften gefunben, bradt)ten

il)n auf ben ©ebanfen , ein umfangreid^el beutfdt)el äöörterbudf) auljuarbeiten.

^ei einer neuen 5luflage mollte er feiner ©rammati! eine Ö)efd£)idE)te ber (5nt=

roidelung ber beutfdien ©pra(^e oorauffd[)iden. Uebert)aupt gebad)te er feine

(Srammatif mefentlidC) ju etmeitern. i?einer biefer ^piänc ift jur 5lulfül)rung ge=

langt. 2)er 3Cßert^ ber 33eobadC)tungcn bei 21. auf bem (*9ebiete ber beutfc^en

^J[Jrofobie ift f(^on öon .^öpfner gebül^renb '^eroorge^oben raorben , ol§ne feben

@runb beämeifelt Sßorinlfi bie ©elbftänbig!eit bcrfelben. 58ielfa(^ benu^t mutbe

bie ©rammati! bei 91. burdt) ^0^. dlajul (f. 91. 5D. 33. IV, 270), ber atte Sßorgänger

in ©d)atten ftettte mit feiner 1578 auf ßut^erl beutfdien ©d^riften gegtünbeten

©rammatif.

9ieid)arb, Sßcrfud) einer ^x^toxu b. b. ©prod^tunft (1747) 38 ff.
— 91.

ö. gtaumcr in Ä. ö. 9taumer'§ ®efd^. b. ^äbogogif (1847) III, 2, 37 ff.

—

&. 3f. Äeller, ©rünbung bei föt)mnafium§ in äBürjburg burd^ ben ^yürftbifd^of

1^. ö. Söirlberg. SOßür^buvg 1850, 14 f., mo nodf) anbete ©d^tiften ö. 3l.'l

genannt. — .^öpfner, 9teformbeftrebungen auf bem ©ebiete b. b. Stiftung bei

16. unb 17. Mr^. (18G6) 15 ff.
— 9t. ö. 9taumer, ®efd^. b. germ. ^l^ilologtc

(1870) 64 ff.
— b. Söegele, (55efd^. b. Uniö. äBiraburg, I (1882) 100. —

Sorinitt, bie ^oettf bet 9ienaiffancc (1886) 36 ff. 911. 9leif f erfd^eib.



Ceftetleit. 511

Ccftcrlcil: gfviebtid) Ce., Slrat, touibe am 22. gjläva 1812 ju ^lun-
t)arbt in SBüitembevg ßcbDreu ole ©ot)n be§ bamolißen UnteramtSaräteS unb

späteren füiftUd) ^ol)enlo]^e=Oi't)Tin9en'fci^en ßeibQrjteS Dr. 6f)tiftian Oe. (S(f)on

als (Stimnaiiaft mit lüd^tiaen ^enntniflen in 33otanif unb ^{)t)[if auSgeftattet,

tüibmete [idi De. in Tübingen mit @ifer bem Stubium ber 5)lebicin. ©eine SBe--

Qtbeitung ber 5pici§aufgabe über „(5int)eit ober Met)r^eit ber öeneri|d)en 6on=

tagien" würbe 1833 mit bem 5)ßrei§ gefrönt unb nacf) glänjenb bcftanbenen

^^ürüiungen mar De. beftrebt in SBüi^burg, SBien unb 5pari§ fid) bie tci^nifc^en

^ertigfeiten in Unterfu(i)ung§mct'^obfn unb Operationen ju eigen 5U mod^en, ju

beren ©rmerbung ba§ bamatige 2:übingen feine ©elegenl^eit geboten fiatte. 5ll§

UnteromtSar^t 1835 in feiner Sßaterftabt ^urrt)arbt angefteüt, bermäf)lte fidE) De.

1838 mit ber Xoditer eine§ mihbigcn Sanbgciftlid^en. S)ie jpärlidie 3eit, toeld^e

ber angeftrengte är^tlidie 3)ienft in bergiger ©egenb frei lie^, benu^te De. ju

tt)iffenf(i)aUti(i)en Slrbeiten, unb UnterjucEiungen , mie bie über ben ^agen bei

ÄrebfeS (^Hütter'g ?lrd)it)) unb bie in ben beiben erften ^fQ^i^Sängen be§ 9loyer=

Söunberlid^'jd^en 3Ird)it)g crfd)ienenen „S3erfu(^e über bie Sfmbibition tf)ieti|d^er

©ebilbe" unb bie bebeutenben „Sßerfuc^e über ben Uebergong bei regulinijc£)en

Ducrffilberi in bie Stulmaffe" ma(i)ten ben Flamen bei jungen ßanbarjtei in

ber roiffcnjdiaitlid^en 3Bett balb befannt. 3m 3- 18^1 nal^mDe. einen längeren

Urlaub, um bei ^ente in 3üiid^ mit ber mifrojfopi|(i)en Xttiinxt fid) üirtraut ^u

madien. ^m ^. 1843 f)abilitirte De. fid) in ^Tübingen unb lai ali ^priöatbocent

mit großem ©rfotg über ^eilmitteltef)re, allgemeine ^att)otogie u. a. S)ie 58er^

tiefung in bai ©tubium ber ^ei(mittcUeI)re lie^ if)n ben traurigen 3ui^Qni> "=

fennen, in meld^em biefe Siiciplin fid) bomali befanb unb ati ein rejormirenbcS

2öeif erfd)ien 1844 fein „.g)anbbud) ber .«peitmittelte^re", meld)ei jünbenb ein=

fi^lug unb öermöge feiner [treng miffenfd^aftUdjcn Raffung unb feiner ©rünb-

ii^feit felbft für fold)e ein roert'^öDÜei „.g)anbbud)" mürbe unb jmei ^fa'^rjel^nte

lang blieb, toeli^en feine Äritif unb fein ©fepticiimui 3u meit ju ge'^en fd)ienen.

i^m ^. 1846 folgte De. einem 9tut ali orbentlid)er ^rofeffor an bie Uniücrfität

S)orpat. ^iex lai er juuäd^ft |)cilmittellel)re unb überna'^m im jmeiten ©e=

mefter bie Leitung ber mebicinifd)en <^linif . ©ein ernftei ©treben
,

feine un=

gem5f)nlid)e ße^rgabe, fein bei aUer (änergie ^umanei äöefen ertoarbcn il)m rafd)

bie 2icbe oon ßoHegcn unb ©(^ülern; aÖein er mar überarbeitet, feine x^xau

mutbe fränf(id), ein Urlaubigefud) mürbe abgefd^lagen (1848!) unb fo mand)ei

anbere trat ftörenb unb berftimmenb an il)n f)eran. ©o natim er bie i'^m nid)t

gerne gemätjrte ©ntlaffung aui bem ruffifd)en ©taatibienft unb feierte im 3?uni

1848 nad^ S)eutfd)lanb , äunäd)ft nac^ ©tuttgart jurücE. W\t biefem ©d^ritt

mar bie unter günftigen §lufpicien begrünbete afabemifcl)e ßaufba'^n Defterlen'i

beenbet. 6r '^atte nid^t baran geätoeifelt, an einer beutfd£)en Uniberfität mieber

eine ©tellung gewinnen ju fönnen. ^u biefer Hoffnung fal) er fidl) getäufd£)t,

unb fo mar er üon nun an barauf angemiefen, o^ne bie mit einer afabemifd^en

©teEung öerbunbenen görberungcn für ©ad^e unb ^erfon feinet äBiffenfcl)aft

Weiter ju bienen. ^n fdf)Werem klingen f^at er bie äöiffenfd^aft ^oä) gef)atten

unb nact) Gräften geförbert, aUein ei fonnte i'^m nid§t erfpart bleiben ^u fet)en,

ba| fo mand^ei, wai er gefäet "^atte, Pon anbcren gezeitigt würbe unb ba^ ber

öoHe ßrfolg \f)m, bem auf fid^ felbft SlngeWiefenen unb ^fotirten, nid)t ju St'^eil

würbe, ^ad) einem in ©tuttgart öerbradl)ten 3fat)re, in weldf)em er bei ^^l^ting

einen praftifd)en ßurfui in ber 6,"§emie burdE)gemad)t l)atte , überftebelte er nad^

^eibelberg, 'f)ieU bafelbft ali ^riöatbocent Söorlefungen über ,^eilmittellef)re unb

^t)gieine unb lie^ 1850 bai „.Ipanbbud^ ber .§t)gieine" erfd^einen. S)iefei SDßerf

lel)nte fidl) junäd^ft an franjöfifdie unb englifdt)e SJorbilber an; ei war ba§ erfte,

bai ben in jenen ßänbern gewonnenen ©taub ber öffentlid^en unb priüaten ®e=
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fuubtieitSpflege and) in 2)eutf(i)lanb befannt marfite unb bas ;^nteiejfe bev 3leräte

unb lüeiteret i^rcife für bieje wichtigen fragen ju etioecEen |ud)te. ^n jcinei;

poffnung, in ^eibelberg eine au^crorbentlidöe ^rofefjut Tür ^eitmitteüei)rc ju

erlangen (bQ§ |)anbbuc^ war f(i)on in 5. 3luflage erfc^ienen i, getäufcf)t, gab De.
bie £ef)ttf)ätigfeit, ju ber er oor SSiclen berufen roar, auf. @r Dertebte nun öon
1854 an einige arbcitrcid^e ^al^re in Stuttgart unb motzte baätoifc^en 1856
eine längere Steife in Sngtanb unb SSefgien, roetd^c i^m unb ben fpäteren 3luf=

tagen beg .^anbbuc^g ber ,^t)gieinc fet)r ju [tatten fam. ^m ^. 1858 nad^

3üric^ übergeftebelt, gab er bafelbft bie erfte beutj(f)e SeWtift für ^t)gieine unb
mebicinifd^e 8tatiftit :§erau§, für roetd^e aber bie 3eit nod^ nict)t gefommen tcar.

%ii grudt)t na^e^u sttJanaigjäl^riger, müt)famer ^Jlrbeit erfc^ien 1865 bo§ „<g)anb'

buc^ ber mebicinifc^en Statiftif", eine reid^e gunbgrube für fpütere Arbeiter auf

biefem ©ebiet. Canb unb Seute ber Sctitoeij roaren Oe. lieb geworben; ^od^=
touren in ben Stlpen roaren bie einjige ßr^olung, loeld^e äeitmeife fein immer
me^r üerbüfterteg @emüt^ aufheiterten. Um feinen geliebten 33ergen nä!§er au

fein njar De. 1869 nac^ ®(aru§ gejogen. 9iüdE[icfet auf bie erf(^ütterte @efunb=
t)eit feiner grau unb bie ßmpfinbungen, roeldtien jeber gute Deutfd^e 1870 fid^

Eingab, beftimmten i^n, in biefem ;3at)Te roieber nad^ 5Deutfc^Ianb jurüdfaufcl^ren.

^n Stuttgart DoHenbete er im 5)lai 1876 bie britte 5luflage feiner .^t)gieine.

^m September beffelben ^ai)u^ öertor er, mag feinem ßeben Oteij unb ©lücE

üerliel^en f)atte, feine treue ^yrau, unb 'ba^, ©efd^idE f)at eg gut mit i()m gemeint,

inbem taum ein |albe§ 3fa'§r fpäter, am 19. -.Ulärj 1877, ein ^irnfd^tag rafd^

unb fanft fein Seben beenbcte. S3üd£)er öon De. finb aufeer ben genannten:

„^i[torifd§=fritifd^e S)arfteüung be§ Streitet über bie 6in{)eit ober ^JJie^r^eit ber

ocnerifd£)en ßontagien", 1836; „Seiträge jur 5J^t)fiotogie be§ gefunben unb
franfen Drgani§mu§", 1843; „^ebtcinifc^e Sogif", 1852; „S)er ^JJlenfd^ unb
feine p^tjfifd^e Srfjattung. ^^gieinifc^c 23ricfe für meiterc ßeferfreife", 1859;
„S)ie Seudt)en, if)re Urfac^en, ©efe^c unb S5efämpfung", 1873.

Dtto Defterlen.
Ccftcrle^: ?5ferbinanb De., geb. au ©öttingen am 15. ^Jtai 1802, So^n

Don <y. ^einr. De. bem Sfüngeren (f. u.), mar eine furje Qt\t al§ juriftifd^er

'jßriöatbocent unb iBcifi^er be§ Sprud^coUegä tf)ätig, ^at aber feine ^auptwirf»
famfeit im ßommunalbienft ber Stabt ©öttingen gefunben. 1831 rourbe er

Stabtft)nbitu§ , 1853 nad^ @infüf)rung ber neuen Stäbteorbnung SSürgermeifter.

33ei ben Söal^ten aur Stänbeöerfammlung im ^oüember 1847, bie .g)offnung auf

ein toicbererroad^enbeg politifd^eä Seben gaben, fetjte bie Stabt fööttingen an bie

Stettc be§ gefügigen 53lagiftratöbirector§ ©bell ben S^nbifuS De., ber au ^^^

ftaatSgrunbgefe^lic^en Dppofition in freunbfdf)aftüd^en S3eaiel§ungcn geftonben

^atte. ^n ber im 9Jlära 1848 aufammentretenben 23erfammtung gef)örte er ber

^jßartei an, bie ba§ 5Jliniftcrium Stüöe mit SluSbauer unb ^Jtadt)brurf unter=

ftü^te unb ba§ neue 5ßerfaffung§gefe^ öom 5. September au Staube bradt^te.

^Jtact) biefer Qdt l^at er bem politifä)en Seben nid^t metir ange'^ört. Sd^rift=

fteHerifd^ ift er in Perfdf)iebenen 9tid^tungen tf)ätig gemefen. Um befannteften

unb üerbienftüoUften ift fein S5uc^: „S)ag beutfd^e ^iotariat" (^annotier 1842
bis 1845), bog in a^ei %^eiien f)iftorifdt| unb bogmatifdt) fein 2:{)ema be'^anbelt.

9lufeer bem ©ebiete ber fogenannten (5jtraiubicial = 3^urigprubena intereffirten i^n

befonberg tDirtf)frf)aftUd^e fragen : 1834 erörterte er, ob eg ratt)fam fei bie 3unft=

oerfaffung aufaut)eben, 1836 getoann er ben öon ber föniglidE)en Societät ber

2Biffenfd§aften auggefc^ten ^ßreig burd^ bie Sdf)rift : „S5on ben Urfad^en beg 25er=

faüg beg ©eroerbeg ber SBoHenmeberei im .ffönigreid^ ^annoöer unb ben 5]tittcln,

um baffelbe mieber au ^eben", abgebrudft im fiannoöerfd^en 5Ragaain öon 1836
'Jk. 9—36; 1846 trat er für ben 35au ber l^annoöerfdien Sübbat)n ein. — D.
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ftatb am 6. Sfuni 1858 al§ 23üi-germfiftei' feiner SSaterftabt. 33on jeinen Seltnen

ift einer Oberft in ber pteu^ijd^en Slrmee, ein anberer SSibliot^efar in S3re8(nu

unb Betannter Sittetor^iftorifer.

«Pütter, ©Ott. ®ele^rten^@ejd§. IV, 484. — Op^jermann
, 3ut ©efc^.

^annoöcrS II, 7. i5- ^Tenlborif-

Ccfterlci): ®eorg ^einric^ De., geb. am 27. Dctober 1774 ju ©öttingen,

t bafdbft am 14. 3fuli 1847. ^lieben feiner SGßirffamfeit al§ pra!tifd)er SJurift -
1808 erfter ©reffier, 1809 3fti(f)tcr be§ toeftfälifc^en 2ribunal§ erfter i^nftan^ ju

©öttingen, 1804 ©ecretär, 1814 ißicefljnbifuS ber Uniöerfität — roar er 1804
bi§ 1821 all ^Jribatbocent tf)ätig, Ia§ über bie S^ieorie be§ gemeinen bürger=

liefen ^roce|re(i)t§ unb öeranftaltete 3ßroceBpra!tifa unb 3lelatoria, toie aud^

feine f(i)riftfteEerifc§en 3lrbeiten bem @ebiete be§ 5^roceffe§, be§ fronjöfifc^ = toeft»

iälifd^en unb be§ !^annoöetfd)en, getoibmet tüoren. ^it ber neuen iDrganifation

bei Unit)eTfität§gerid)t§ im 3f. 1821, »elc^e bie bi§f)erige 6inri(i)tung , roonac^

bie ri(i)tcrli(f)e @ntf(^eibung aEein in ber .g)anb ber tt)ed)felnben ^^rorectoren lag,

buvct) eine collegialifc^e erfe^te unb bem ^-jirorector ätoei ftänbige Unit)erfität§=

rätt)e beigab, mürbe £)e. Uniöerfitätöratt), eine Steße, bie er bi§ ju feinem 3;obe

befleibete. ©eine (5ii)riiten au§ biefer ^dt gelten üoräugSmeife ber Uniöcrfität.

5lu(^ feine S)arftctlung ber ©crid^teöerfaffung in ber Unioerfitäteftabt ©öttingen

(©öttingcn 1833) berücffiditigt bie UniOerfitätSbe^örben befonberS austü^rlid^

unb bel^anbelt in einem umfangreid^en Stni)ange eine 9ieit)e öon O^ragen ber

afabemif(i)en SSermaltung. 23efonber§ berbienftüd^ unter feinen 5lrbeitcn ift bie

ber ®ef(i)id^te ber Uniüerfität mie ber beutfdt)en Sitterärgef(i)id^te gleichermaßen

förberlicfie „©efd^ic^te ber UniDerfität (Söttingen in bem Zeitraum öon 1820—37"

(©öttingcn 1838), eine i^ortfe^ung ber befannten bon ^pütter begonnenen unb

öon ©aalfelb meitergefüljiten ©öttinger @ele^rtengefd)i(^te. — S)er S5orftef)enbe

ift nid^t ju öermed^feln mit einem SBeriuanbten glei(^e§ 35ornamen§, ber 1758
big 1825 au ©öttingen lebte, bi§ 1809 juriftifclier ^priöatbocent mor unb nad)=

l^er fid) borjuggloeife ber Slbbocatur toibmete. ®r ift ber Sgerfäffer einer „@efrf)i(^te

Dtto be§ Äinbc§, .^erjogg bon SBraunf(i)metg=Süneburg" (©öttingen 1786), bie

mitunter nod) citirt toirb. S'^m Unterfd^iebe bon biefem ölteren SSertoanbten

bezeichnete fid^ ber obige Ce. in feinen trül)eren ©d£)riiten ali ber jüngere.

«Pütter, @el.=®efc^. III. 387; IV, 350, 191; bgl. baf. II. 201, III.

222, IV. 306. ^. grengborff.

Dftermailll : «PetruSD. (Ostermannus), Sieditggelel^rter unb juriftifd^er

©d^riftfteÜer, über beffen fieben mir äiemlid^ bürftige «Dtitttieilungcn befi^en.

@egen 6nbe beS 16. ^a'^r'§unbert§ ju ^amm in ber 9Jlarf in Söeftp-^alen ge=

boren, mibmete fid^ £>. in l^öln unb SBürjburg ber Sted^tSmiffeufd^aft, b^'omo»

bitte al§ S)octor beiber 9tedl)te, mürbe frü^jeitig in Äöln «profeffor ber 3furig=

brubenj unb 1629 bort einftimmig 3um „Dictator coUegii juridici" eimäl^lt. —
3laä) bem Urtl^eile feiner S3iograp!^en bermaltete er fein 9lmt „mit 9tul)m"; er

erfreute fid£) großer ©d^ülerjatil unb ertoarb fid^ huxä) gebiegene cibiliftifd^e mie

ftaat§redt)tlidf)e 5lrbeiten einen geadl)teten Flamen, ©bäter gerietl) er mit .ßölner

S3ürgern („civibus Coloniensibus— rectius forte Calumniensibus" fd^reibt D.)

toegen ^tbfdtiaftgangelegen'^eiten in böfe ^änbel unb fam anlegt in 5lireft, worüber

er 1642 eine fel)r na(|brüdflidf)e Sittfi^rift an ben Äurfürften bon ^Jlaiuj, alg

feinen gnäbigften ^errn rid)tete, ba ^profeffor €. feit 1634 jugleid^ furmainjifdl)er

^of= unb ©el^eimratf) mar. 3ludC) in feinem „Bifida clavis et avis" (Viennae

1645, 4^), meldl)eg äöert in 10 Sapiteln eine 9lei{)e bolitifd£)er unb ftaatgrerf)t=

lid^er iJragen bamaliger^eit beleudt)tet, fommt ber ©df)toergefränfte auf bie leibige

Mflem. beuttdöe Sioflrattiie. XXJV. 3d
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SlnseleQcn'^eit 3urücE, inbem er bort in einer alleruntert{)äni9ften Sinfprad^e an

^atfer g^erbinanb III. (unter bem %itd ,,Huinillima relatio super captivitate

sesquinnali, et passione mei Doctoris P. 0. in Colonia exantlata etc.") mit

braflifd^en, tf)ränenreic^en SCßorten bie geloaltfame ^intoegna'fime feiner ^oBe unb

bie fd^nöben ^JtiB^anblungen fd^ilbert, toeld^e in feiner am 19. October 1639

auf l^bd^ft ro'^e 3Beife öoüjogenen (Sefangennafime i^ren ©ijjfel erreid)ten. O.
]a% iniolge beffen ]eäj^ 5)lonate unter Ijavtcn Sntbel^rungen l£)inter ©d^Io^ unb

stieget. 1644 würbe er — nadE) met)r qI§ 20iä^rigcr 2e{)rtf)ätig!eit — faifer^

Ii(i)er 3tei($§^oiratl^ in Söicn, toelc^e ©teile er bi§ 3u feinem 2;obe befleibete;

er |d)eiat jebod) nadC) Steufeerung 3tt'ißi'tEin'^ ^^^^ l^ol^e§ Sitter erreidt)t p I)al6en.

Unter ben mannigfadtien SIrbeiten, toeld^e au§ D[termann'§ gemanbter ^ehn
floffen, ftnb befonberS ^erüorju^eben: „Disputat. juris publici" (Colon. 1629
unb 1631, 4"), »orin üerjdt)iebene IRaterien be§ beutfd^en 0teidt)§redE)teö bel^anbcU

toerben. „Syntagma juris Camer. juxta seriem 0. C. ordinarium; decisicues,

observationes etc. complectens" (Colon. 1633 unb 1637, 4^). 6in je^t jeltcneS

fSüä^, toctc^eS in neun S)iffertQtionen bie ©inrid^tung unb boS rcic^8fQmmer=

geri(^tlid^e 9}erial)ren nebft allem boju ©el^örigen erörtert. §o|ratt) ^. ^. 3tDier=

lein bemerft in feinem Discursu praeliminuri ad jus camerale Ludolfi: €). "f^abe

in fraglid^em 58uc^e mufterl)aften gtei^ entroiüEelt unb l§ättc, märe i^m ein

längeres Seben befd£)ieben getoefen, unbebingt ben 9}orrang tor fämmtlic^en

älteren ©d^riflfteÜern be'^auptet („— — babuissemus. quem cunctis autiquiori-

bus praeferre potuissemus"). S)ann: „Disput, coli. publ. jurid. Colon, ordina-

riarum etc. ad Pandectas", 2 Vol. (Colon. 1629 unb 1642, 4*^); beigebunben

finb bie ebenbafelbft 1639 erfdEiienenen „Disput, extraordin. juxta ordinem Treut-

leri. — Legitima Corona Ferdinando III Ratisbonae 1636 imposita", motin

bie ütid^tigfeit ber üon .^urpfalä angeiod^tenen 2Baf)l ^aifer i^erbinanb III. bar^

gelegt wirb. — 3u feinen legten 8(^ri[ten gel^ören : „S)ie ars parendi unb im-

perandi" (Moguut. 1643, 4*^') unb eine „(Sammlung aller be§ t)!. röm. Ueiä)?,

ge!§altenen 9teid£)§ = 2äge, Drbnungen, ©afeungen unb Slbfc^iebe" (5Jtatnä 1642
got. unb ibid. 1660); auf befonberen Söefe^I be§ ^urfürften 2lnfelm Safimir öon

SJlainj äufammengefteEt , xodäjtx audt) felbft bur(f) ©d^reibcn an ben ^aifer um
bo§ Privilegium Caesareum für ben äJerleger nad£)fu(^te. 9teic§§frei!^err ö. ©encEen=

berg befpridEit öorftef)enbe (Sammlung in feinem Senbfc^reiben tior ber neueren

(Sammlung ber 9tei(^§abfd^iebe (^^ranffurt 1747 f. @. 49 a. 6.) mit bem ^Beifügen,

bafeO. „gemife !ein ungefdE)idEter i^unft fei unb ba^ er mel)rere öon beffen Söerfen

befi^e, inbcffen feine „Encyclopadiae Osterm." gefeiten l^abe, meiere Öe^terem mol

fälfc^Iid) äugefdbrieben merbe." — 1637 erfd^ien unter bem ^4^feubont)m : Siunocenj

6{)renirieb ü. ^reu^lag „S)er fd^mebifd^e ©törenfrieb", eine poütifd^»|)oIemifdt)e

@d£)rift über ben --l^rager ^^rieben unb mirb mot nidt)t mit Unredl)t D. für ben S3cr=

faffer geljalten. — S)ie bereits crtt)ät)nte, fe^r meitfd^njeifige „Humillima relatio

Doct. Ostermanni ad Serenissimum etc. Ferdinandum tertium etc.'' (fie umfaßt
öoHe '16 Sfiten), meldte bem 2Ber!e „bifida clavis et avis'' tiorangefteEt ift, gibt

einige biograpI)ifd)e 2IuffdE)tüffe, namenttid) au§fü^rlid)e (Sd)ilberungen ber ärger=

Iid)en Kölner ^änbel. Stu^crbem: ©endfenberg a, a. D. @ifenl§art.

£)ftcrmttl)cr: ipieronl)mu§ €)., ein fiebenbürgifd^=fäd§fifd^er 6^ronift bcS

16. 3fa^rl)unbertö, öon beffen äußeren Seben§fd)ic£falen nii^t öiel betannt ift. 6r
toax geboren in ®ro^fd)euern bei Jpermannftabt , fam aber a(§ Grganift nad^

ßronftabt, ttjol^in il^n ber 9latl| ber ©tabt am 1. SIböentfonntag 1530 al§ einen

„in ber Jonfunft überaus gebilbeten unb in mufifalifc^en Söeifen I)od)erfaI)renen"

2Reifter mit einem ^fCi^rcSge^alt öon 40 ©ulben berief; I)ier ift er 1561 gc=

ftorben. ©ein geben fäUt in bie öielfad) bewegte 3eitf i>ie bem Sanbe bie 3^e=

formation bradE)te unb im langen ,^am|.n ber Söaffen nad^ ber ©(^Iad£)t bei
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^o^tjcE) (1526) ^töijc^en ^yeibinanb Oon DefteireicE) unb 3apoti)<i iüi" ben le^»

teren unb bamit für bie tür!i|d^c .^enic^ait entfd^ieb. 5Da8 mächtig evwad^te

geiftige ßeben biangte Qud) ^u Sluijcid^nuiigen, bct 2;rieb nad^ 2Jlittf)ciIung unb

geft^altung be§ Erlebten tuitb ]o ftarf ioie nie jutior; ba§ ©ejc^tecfit ift 3ugäng=

Itd) ben mannigfachen ©inbrücfen, bie eg ^u berarbeiten jud^t unb ]o hjäc^ft au§

ber ganzen S^^^ ^ie |äd)[if(f)e (S^roniffdireibung l^erau§. D. ift ber ättefte, feine

9lufiei(^nungen umfaffen bie ^ai)xe 1520—1561. 2öie e§ natürUd) ift, bejie^en

ftc ftd) f)auptfäd)tid) auf ^lonftabt, too et lebt unb beffen Umgebung, bod) nid^t

o^ne aud) bie ©elammtentwidelung beä ßanbe» im Sluge ju betialten unb in ben

bebeutenbften ©reigniffen feftju^alten. ©eine ß^roni! enf^ält hei bcr eigcntl§üm=

lid)en S5erfnüpiung bei ftebenbüi-gifc^en @efd^id)te mit bet moIbauif(|en unb

tDala(i)if(i)en aud) roett!§öoIIe Seiträge jur .^enntni§ biefer ^Jtad^barlänber. fSox

allem aber f:piegett fid^ bie retormatorifd^e 33emegung unb ber (Sang be« ^ampie§
jtoifi^en ^absburg unb 3apolt)a in ber ß^ronit wieber. S)abei ift e§ he^eid}=

nenb, ba^ D. bo(| nid)t bto§ ß^ronift ift. 6r mod£)t au§ feinem Urtt)eil, feiner

«Stellung ^u n)id)tigen fragen !ein .^et)(. ©o toenn er bei bcr 9Jlittt)eilung, e§

{)abe ^cnteru§ fein gtefotmation§büd^tein brurfen laffen, ba§ „ber .Königin !§art

äumiber", l^injufligt: „®ott aber ber attmädf)tige molle miber all Sieben unb

SBütl^en bie§ angejünbete roatire Sid§t bet) un§ unb unfern 5lad^fömmüngen

gnäbiglic^ erhalten unb bi§ in ßmigfeit un§ jc^einen laffen. 3lmen", ober bei

ber f(^önen (i^aratteriftif , bie er öon .g)onteru§ entroirft. S)ie 2lngetegent)eiten,

bie auf bem ßanbtag öer'^anbelt toerben, finben ebenfo ©arfteHung tüie bie ©d^id'

fate ber ^^erfonen, bie ben ©d^reiber tntereffiren. S)ie g^ronif ift fpätcr öom
Äronftäbter 9iatf)gmann Slnbr. ^egt)e§ weiter fortgefe^t roorben. kad§ einer

alten ^Jiad^rid)t l^at D. folgenbe ©rabfdCirift erfialten:

Anno MD.LXI.
3^ft geftorben ^. ,g)ier: Dftermat)er,

©eboren ju 5Jlar!t ®to| ©d^et)er,

2öar Dvganift in ©tabt alliier,

c^pat nie trunfen Söein, u. S3ier,

äöar geteert, fromb, u. gut!^,

'Jiun er im ^immel fingen t^ut.

Xraufc^, ©dfiriftfteaertei-ifon III, ©. 43. — ^. ^emenij, 5Deutfd^e 5unb=
gruben ber ©efdf). ©iebenbürgen§. ^laufenburg 1839, I. @. 3, wo andj bie

g^roni! ©. 9-68 t)eröffentlid)t mürbe. ^r. Seutf^.

iDftcrratl): ^tinxid) ^^ilipp £).
,

preu^ifd£)er ^Parlamentarier, geb. am
13. S)ec£mber 1805 in 31rn§berg al§ ©o§n be§ bortigen <g)ojfammer=^Icceffiften

£)., befud^te bi§ 1823 bie S^olföfd^ule unb ba§ ©timnafium ber Sßaterftabt,

ftubirte bis 1827 in SBonn unb 33erlin bie 9tcd^te unb bie ßameralmiffenfdbaiten,

trat bann beim ßanb= unb ©tabtgerid^t in SSranbenburg al§ 3lu§cuttator ein,

lie^ fid) f)ierauT an ba§ gjofgeridEjt in 2trn§berg öcrfe^cn, öon meld^em er tt)eitö

aU 2lctuar, t^eil§ al§ |)ilf§ridt)ter ju berfdjiebenen Untergcrid£)ten abgeorbnet

mürbe, trat 1831 al§ ^teferenbar bei ber 9iegierung in SlrnSberg juv 33er=

mattung über, mürbe 1834 3um Slffeffor in ^yi-'anfiui't a. D. bcftettt, öon ber

bortigen 9tegierung febodt) junädjft beauftragt, bie 33eräu|erung öon 2)omänen=

grunbftüden in ^ottbu§ ju leiten. 1835 mürbe er al§ S)omänen=S)cpartement§=

ratt) an ba§ 9tegierung§cotteg in ^^vanffurt äuriitf berufen, 1838 at§ 9tegicrung§=

rat^ nac^ ^Jterfeburg, 1839 nad) ^Jlagbeburg tierfe^t unb 1847 ;Wm Dber=

regicrungäratfj unb ßciter ber ginanjabttjeilung bcr 9tegierung in ©anjig ernannt.

SBorft^enber be§ bortigen 5)3iug=9}crein§, mürbe er 1848 üom SBaljlbejirf .ffonitj

in bie beutfd^e 5^ationaltierfammlung gemä^It, in metd£)er er, 5um fatt)olifd)en

Streite ber ^;]3artci ber 9ledt)ten gctjövenb, ^mar im 5ptenum nur einmal, nämlid)

33*
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für bie ätoeimaligc SBetatl^ung bet ©runbtec^tc bejonbet§ auftrat, bagegen im
öotf§toitt^f(^aftU^en Sluifd^uffc [\^ f^eDjoxt^at S)ag ''Dknbat legte er nod^

üor Slbberuiung ber preu§ijd^en 2l6georbneten nieber. 6ine unifangteid^ere

S'^ätigfeit loar i^m für lange ^tit in ber preu^ijd^en 3}olf§t)ertretung bejd^ieDcn.

^n ber ätoeiten Kammer ben Sejirf ©d)toe^=,^oni^ öertretenb, bett)eiügte er fid^

leB'^aft an ben 35er:^ünb(ungen über bie SSerfaffung, namentlid§ über bie 33e=

ftimmungen bejüglid^ ber 2:^eitbarteit be§ ®runbeigentl^um§ foroie ber ©c^ut=

unb Äird^enfragen unb trat al§ ©egner ber ^^unfte auf, bercn 3uge[tänbni^

SJtanteuffel fd)lie§Ii(j^ al§ Sebingung für ba§ 3u[tani>efommen ber Sßerfafjung

erftärte. Ofterratl^'ä SSemül^ungen, burd^ bie SScrfaffung bie t)olf§t^ümlid^e @nt=

toicEelung ber nidit beutfd^ rebenben S3oIf§ftätnme ^^reufeenS geroä^rteiften äu

laffen, l^atten feinen ßrfolg. 2Iu§gebe]^ntcr tourbe feine SBtrffamfeit in ber

ätoeiten Kammer öon 1850, in tt)eld)er er ben SBejir! 5Paberborn=Süren öertrat.

OhtDol jur ni(i)t sa'^Ireic^en fat^olifd^en ^artei ge^örenb, fanb feine ^IJlittDirfung

an ben ©efe^enttoürfen über bie S)ei(^taft , bie Slblöfung ber ÜteaUaften, bie

3ertl)eilung ber ©runbftüdfe, bie Srric^tung üon ütentenbanten , bie ®emeinbc=

orbnung, öornel^mlid^ aber in allen finanziellen S^agen roegen feiner gro|en

(5ad)icnntnife unb {)o{)en Dbicctiöität auf aÜcn ©eiten gro^e ^Inerfennung. ^JJlit

SSottiebc nat)m er [xd) ber 3Ingetegen^eiten ber fatl^olifciien ^ircfie an, too irgenb

eS fid) um 2Ba§rung ber Meä^tt berfelben l^anbelte. <5o 18-49 in ©ad^en ber

(5d^ullef)rerfeminare unb 1853 bei bem gegen bie ißefdiränfung ber Slb^aUung
!at{)olif(i)er ÜMffionen unb bie 2lusbilbung fatl^oüfd^er ©eiftüd^en gerid^teten

Söalbbott'fd^en toie aud^ bei bem bie ©otirung ber 33i§ti)ümer betreffenben Otto'«

fd^en eintrage. SBegen 33erfefeung an bie 9tcgierung in Oppeln legte er am
14. Sluguft 1853 ba§ 53tanbat nieber, erhielt aber 1855 öom bortigen iöejir!

ein neue§ IJtanbat, in befjen 33efi^ er biä 1862 fid^ an oEen toidf)tigeren ge=

fe^geberif(^en 3lrbeiten l)eröorragenb betl^eiligte unb einer ber ]§auptfäc£)lidt)ften

SSearbeiter be§ (ätat§, mel^rfodf) Üteferent für benfelben toar. S)a e§ ^roeifel^aft

fd£)ien, ob mit feiner (Ernennung jum Stettöertieter be§ 9ftegierung§präfibentcn

in 5)linben, tooliin er 1861 öerfe^t toar, ba§ 5Jtanbat erlofcf)en fei, er aud^

biefe ©tcttung mit ber eineS unabhängigen Slbgeorbneten unöereinbar l^iclt,

legte er am 29. ^an. 1862 ba^ 9]]anbat in ber 2lbfidt)t nieber, ber parlamen=

taiifd^en jt!§ätigfeit ju entfagen; auf mieber^olteS ©rfuc^en no^m er febodf) 1863
bie 2Bal)l für ben SSe^irf .g)ein§berg = grfelen3 an. 33alb nad^ Sluflöfung ber

Kammer tourbe er 1866 nact) Sirreberg üerfe^t, toorauf er abermals jebe

2öiebertoal)l ablel)nte. 6rft nad^bem er 1875 in 9iul)eftanb berfe^t toar, nal^m

er bie SBa^l für ben Sejitf ^oni^ unb 1876—79 bie für PeB=9?^bni£ an.

£). ftarb am 28. S^anuar 1880 in Slrngberg. ^n einem 5iefrotog ber „@er=

mania" (9tr. 23 ö. 1880) l^ei^t e§: „Cfterratl^'S ausgejEid^nete ^enntniffe in

SBubgetfragen fanben aUfeitige Slnerfennung. Ueberaü, too er getoirft, t)üt er

fid^ ben 9luf eine§ auggejeidEineten 23ertoaltung§beamten unb bie größte .^od^*

ad)tung in allen (5dt)id^tcn ber (SefeÜfdEiaft ertoorben. ©eine treue |)ingabe für

bie ©ad^c ber ^irdEje unb bei Söolfes fidE)ern it)m ein baucrnbeg 9lnben!en bei

bem fatt)olif(^en «öolfe." Slel^nlid^ fprad^ fid^ bie „.ffölnifc^e 5öo(f§=3tg." aug,

toeld^e i^n au(i) ^Jtitbegrünber ber „fat^olifc^en g^raction" nennt.

SBiogr. Umriffe b. «Diitgl. b. b. 9lat.=35erf. |)ft. 2 (gfrlf. a. m. 1849).
— S)ie Iatl)ol. ^fntereffen bei ben 33ubgetöerl)anblungen in ben preu^. Kammern
b. ^. 1852—53 («IJaberb. 1853); baffelbe f.

1853—54 (2)üffelbf. 1854).— S)ie «minifterialerlaffe ö. 22. Wüi u. 16. ^uli 1852 in b. 2. lammet
(5)3aberb. 1853). — S)ie Sage ber Äatl^olifen in ^reu^en am ©d^lu^ ber

3. 2egi§l.-«Periobe (S)üffelbf. 1855). 2öip per mann.
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Dcftcrrcitftcr : ^einrid^ De., l^eröorragcnber 5l6t beS 5)}rämonftratcnfer=

{lofterS ©d^uffenxleb in Dberfd^toaften, geb. in bet erften ^ätfte be§ 15. ^a^x^.

(na(i| einigen ^ad^riditen) au ©^ufjenrieb ober 9lug§burg, naiS) anbeten eingaben (fo

in 6rufiu§' jd)tt)äbif(i)er 6'^ronif) im Oeftreid^ifd^en, S)octor beS geiftli($en 9(le(i)t§

(decretorum), f am 18. Slprit 1505 in ©c£)uffenneb. (Jr galt fd)on at§ 3Jlönd6

tocit unb breit jür einen fioc^gete'^rten ^Jtann, namentlid§ für einen trefflichen

2furiften unb tear aU 9ted)t§bciftanb, Seratl^er, (Sutac^ter unb (S(i)ieb§rirf)ter fel^t

gejuckt unb t^ätig, toeS'^alb i'^m aud^ bie '^o^e ^lug^eid^nung eine§ n)irfli(i)en

!aijerli(^en 9tat^e§ ju J^eit tourbe. Sfm ^. 1481 jum 9lad^fotger be§ SlbteS

5Pcter f5fU(i)§ ertoäl^tt, öermcl^rte er ba§ IBefi^tl^um be§ ©tifteS, u. a. aud^ mit

äßeinbergen bei 9Jlör§burg am Sobenfee unb lie^, tro^bem bafe er mit bieten

(&d^tt)ierig!eiten, u. a. aBbalb nac^ feinem 9iegterung§antritte mit einer nid^t un»

bebeutenben SBauernbertegung, einem 33orfpiel be§ großen 5Öaucrnfriege§, ^u f^un
]§atte, bie Ätoftet!irdE)e nad^ unb nad^ öon ©runb auf renobiren, biefelbe, ben

Äreujgang unb bie bamalige 33ibIiot^ef, ba§ nad^maltge 3{rd^it) unb je^ige

„6'^örlein" — ba§ einzige, tt3a§ bon feinem Sautoefen nodt) er'^attcn geblieben

unb ob beffen ©ingang je|t nod§ fein frfjön in ©tein gel)auene§ SBoppen mit ber

;3a^rja^I 1486 unb entfprcdCienber 3nfd£)rift ju fef)en ift — mit einem fcften

©etoölbc berfe^en unb im ^. 1493 ben 6^or fotDte eine Kapelle ^um l^ciligen

ß^riftop^oruS untoeit be§ @todEentl§urme§ neu erbauen. 2lud^ ftattete er bie ^ird^c

innen fdf)5n , namentlid^ mit bieten '^errlidEien ©ilbergeräf^en au§; nid^t minber

lie^ er bie Moflergcbäube innen unb au^en pbfd^ l^erridEiten. 3^m ^. 1487
erhielt er für fein i?(ofter bon ^aifer ^^-riebrid^ III. ba§ 9ted^t, ba| e8 bon allen

2anb= unb anberen @eridf)ten für feine 3)iener, eigenen Seute unb Untert^anen

befreit tourbe, unb im ^. 1504 bon .^aifer 5Jlartmitian I. ben mieberl^oltcn

6d^u^ bei 3Iu§n)anbcrung§berbote§. S)a§ !§öd§fte ^fntereffe nal^m ber getetirtc

3lbt an ber ju feiner ^^it in§ ßeben getretenen S5ud^bruiicr!unft; e§ foH fogar,

toai nod^ nid^t auigemadE)t, bamalS (um ba§ ^a^x 1478) eine eigene S)rudEeret

im Ätofter beftanben liaben; ba§ einzige nodf) befannte (5dt)uffenrieb jugefd^riebene

jDrudEeraeugni^ „Aretini Calphurnia et Gurgulio-comoedia in monasterio Sorten"

foH übrigeng nad^ neuerer 9Infidf)t in i?öln ober ©trapurg gebrucft tborben fein

unb ©d)uffenrieb bIo§ ber Slbfaffung ober Sluffü'^rung nad^, nid^t aber aU S)ru(i=

arbeit ange'^ören. ^ebenfalls lie^ er fid^ bie ^Pflege unb 35etmet)rung ber Süd^erei

joteie bie Drbnung beg 9lrd§ib§ fel^r angelegen fein, tt)o§ faft aüei leiber fd^on

ein paar 3fa'§täet)nte barauf ber äöut:^ auftül^rerifd^er Sauern jum Dpier fiel.

6r felbft toar Utterarifd^ tl^ätig; fo überfe^te er für .iperäog ©ber^arb im 33art

bon äöürtemberg, bei mcld^em er f(^on al§ Wönii) motjtgelitten mar, in beffen

?tuftrog im ^. 1491 ben (Sotumella „bon ben puren ©efd^äften", toelc^er jc^t

nod^ in einer fd^ön berjierten ^ergamenf^anbfd^rift auf ber öffentlichen SBibliot^cf

äu Stuttgart mit bem ©ebetbud^e Sber^arbi aufbema^rt ift. — ^n DrbenSfad^cn

beran(a§te er eine ni(f)t unn:)id^tige 3leuerung. 33ii 3U feiner Seit ttjar nämtid^

ben ^cämonftratenfermönd^en nid^t nur bie beftänbtge ©ntl^attung bon atten

Stetfddfpeifen auf§ ftrengfte in il^ren ©a^ungen jur $flict)t gemadt)t, fonbern aud^

fogar ber ©ebraudt) ber SSutter, ber gier unb ^itdt)fpeifen an ben i5rafttagen ber=

boten. 5lbt ^einridt) fanb bie§ etwaS ju l^att unb mar ber erfte, ber auf eine

9}tilberung 'i)\n arbeitete; unb er erlangte aud§ in ber 2:i§at im ^. 1501 bon
ßarbinat 9iaimunb, ^tuntiui in 2)eutfc^tanb , mit ber regelmäßigen 3ulaffung
ber ^Butter, ber @ier unb ^lildtifpcifen, ,M :§ierort§ fein Saumöl wadE)fe", eine

ücine ©iSpenfation. Ütac^ einer nal^e^u 25iät)rigen trefflichen 9legterung t)mtn=
ließ er bei feinem 2lbfterben ben 9tuf eine§ ber größten ^rölaten feiner 3eit unb
©egenb unb ba§ ©tift feinem berbienten ^ad^folger 3fot)anne§ 3Bittnial}er in ber

fd)önften SBlütl^e, toeldtier bann freilid^ burc^ ben Saucrnhieg ein balbigeS 6nbc
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Bereitet tourbe. @t touvbc in ber bon il^m erbauten ÄatieÜe öor bem Slpoftelaltav

fteigefe^t unb i'^m jum e^renben (Sebä(^tni| ein funftöoKeg eigeneg erjeneS @^ita=

^j^ium erxict)tet, n)eIc£)eS aber naä) bem ©ctiraebenhiege qu§ großer 9tott) aU alteS

üJlctaE öeräufeert toerben ntu^te. dagegen ift er in bem fd^önen ©d^uHenrieber,

öon bem ^emptener Äünfiler grinä ®eoxg <^ermann ausgemalten Sibtiotf)effoa(e

bei ber ^furisprubenj öeretoigt; ebenfo ift fein in Det gemalte^ S3ruftbilb (bie

geber in ber ^anb öor einem 58auri§ ober bgt.) , au§ befjen 3ügen S^ntetligenj

unb S^^atfraft fprid§t, nod^ bon ^(ofter^eiten i)er in ber ^Pfarrei eri^alten. ©ein

SBappen, über beffen ©diilb ber .^rurnrnftab fi(|tbar ift, toar ein golbener ©tern

im blauen i^elbe über brei grünen 3ufammeni)ängenbcn §ügeln, öon n)el(i)en ber

mittlere bie beiben anberen überragt.

S)ie ©d)rijt be§ Unterjeic^netcn über baä 5ßrämonftratenjerreidf)§|"tiit

©d^uffenrieb, ©tuttgart 1883. SSertag be§ „S)eutfcl)en Sßolf§blatte§".

$. SSecE.

Deftcrrcid^cr : $aul De., @efct)ic£)t§iorfd^er unb Slrd^iöar, geb. 1766 3U

f^ord^l^eim, t önt 3. f^ebruar 1839 juSSamberg. 2lniang§ in feiner SSaterftabt,

fpäter an bem ©tjmnafium in 53amberg in bie l^umaniftij(|en ©tubien eingeführt,

befudite £)c. bafetbft aud^ bie Uniberfität. 2lm 6. ©eptember 1784 erwarb er

fid) bie p'^ilofopl)if(i)e 2)octortt3Ürbe unb toibmete fid^ l)ierauf an genannter .^oc^=

fd^ule ber 9tecE)t§tt)iffenfd^aft. 5Eie ^profefforen biefer S)i§ciplin: ^^ftfter, ©önner,

b. 9teiber unb ©dC)ott fiiieinen il)n lange gefeffelt ju !^aben; ctft am 31. 3fuli

1795 unterzog er fi(^ ber afabemifd^cn ^^rüfung unb erlangte am 3. October

beffelben ^af)xe^ bie juriftifd^e ßicentiatentoürbc mit ber S)iffertation : „Num pac-

tum, quo princeps exteros detractu liberat, Status obligct mediatos?" 5luf=

fallenbertDeife tourbe biefe ^bf)anblung nic^t gebrudEt, obgleidl) De. in ber folgenben

Seit faft in jebem Sal)re einige ©tfiriften beröffentlidt)te. Salb nai^ feiner ^to=

ntotion lie§ er fid) al§ 3lbbocat in SSamberg nieber unb blieb auct) in ber

Ärieg§periobe bom ^at)xt 1796—1801 in biefer ©teEung. S^ le^tgenannten

^al)re tourbe er fürftbifd)öilid§er ^ofrat^ unb übernahm bie 9tebaction bei 33am=

berger 3eitung. Sli§ er aber im i^. 1803 jum Slrd^ibar in ^Bamberg ernannt

toorben toar, legte er bie ütebaction biefer 3eitung nieber, um bon feinen amt=

tidE)en S3erui§gefd£)äiten nidl)t toeitcr abgezogen ju toerben. @ine anwerft betoeg=

lid^e 5flatur, fonnte De. nie unflätig fein, ^lad) feinem Uebertritt in ben baieri=

fdt)en ©taatSbienft toarj er fid) mit Energie unb ©efd^id auf t)a^ i^dh ber

l^iftorifd^en ^^orfd^ung , toobei aber bie fyörberung rein bienftUd)er Slrbeiten

niemals bon il)m bernadfiläffigt tourbe. S)ie 2l!abemie ber SBiffenfd^aften er=

!annte biefeS 35erbienft aud^ an unb ernannte i^n ju i^rem corvef|)onbirenben

gjlitgliebe. ^an fann o'^ne öebenfen behaupten , t>a^ feine fd^riftfteHerifdie

Slljätigfeit eine nid)t geringere toar al§ feine 2;^ätigfeit im 2trdt)ibe; nur toollen

manche bebauern, ba^ er nid^t feine ganje ^raft äur g-örbeining ber SSambergcr

ÖJef(^id^te, getoifferma|en jur gortfe^ung ber bon feinen amtlii^en SJorfa^ren,

.^et)berger unb Äluger, begonnenen 3libeiten bertoenbet l)abe. ^n ben erften

;3al)ren feiner amtlid^en S^ätigfeit gab et mit großen materiellen 53erluften baS

„3lrd)ib beS 9t!^einifd)en SunbeS" l)erau§, eine ©ammlung bon Urfunben unb

?tctenftüden über bie 5Hilitär= unb ÄriegSereigniffe be§ 9fi§einlanbe§ toä^renb be§

ßriegeg 1806 7. @r jd^eint bei Verausgabe biefer ^eitfd^rift bon bem ©ebanfen

geleitet toorben ju fein, ba^ eS nötl)ig fei Urfunben, 2lctenftücEe unb 5lbl)anb=

lungen auS ber ©taatSgefd^id^te mitäut^eilen , um bie gro^e 5Jtaffe attmä^lid^

mit ben politifd^en 3Serl)ältniffen , inebefonbere mit bem eben abgefd^loffenen

9flf)cinbunbc ju berföl)nen. ^33teint er "toä), ba^ „biejenigen, toetc£)c in ber engen

SSerbinbung be§ r^einifd^en 33unbeS ober ber Iteutfd^en mit ^^r^anfreidE) ettoaS

SlrgeS finben toottten, nidEjt bebad^t liätten, ba^ biefeS 2;eutfdE)lanb ba§ 25ater=
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lanb ber iJranfen fei, toelrfic cinften§ au^jogen, um in ©attien ein Üleid^ \iäi äu

grünben, tnelc^eS üon beni tcuti(i)en "itamcn bev teutfi^en Sieger bo§ 5ranfen=

teic^ 6i§ auf unsere Reiten ge'^ei^en fiabe." 9(IIein tvo^bem tüuvbe roeber biefeä

norf) ba§ in 11 Jpeften ^erau§gegebene „ÄriegSarc^iö" üiet gelefen ober gar ge»

fauft. De. :§atte nid^t nur materieEe 93er(ui"te, toetiie mit biefen Unternehmungen

öerbunben n^aren, ju bcflagen, fonbern mu^te fid| aucf) ob feineö üiiebäugelni mit

iSfrantteid) fct)ief anfe^en (afjen. 6r trat nunmehr mit bem S^anbesbirectionSraf^

©tumpT, tt'eld)er „®enfmürbigfeiten ber teutfrf)en, bcfonber§ Trän!ifd)en @e|ii)td§tc"

l^erausgegeben '^atte, in Unter'^anblung, um biefeS Unterne'^men, welchem Stumpf
feine reifte i^i-'ßube me'^r abpgeminnen tiermoc^te, fortäufe^en. Ce. moUte inbeffen

nic^t 61o§ Seiträge äur (Sefd^idite
,
fonbern au^ 5ur 6tatiftif, ©cograp^ie, %o=

pograp^ie unb überl^aupt ju aHem liefern , maS bie Äenntnife ber ©taoten be=

rcid^ern fönne. @r mu^ nämlici) in bem frül^eren Unternel^men, über ben 9flt)ein6unb

Qufäuftären unb für benfelbeu ju begciftern, mand^e ©(^mierigfeit gefunben '^aben,

benn er fagt njörtlic^: „^d) begreife" (= toitt umfaffen) „mit biefcr 3eitfd)tift

nirf)t bto8 ben teutfd^en 9tl)einbunb; benn ba§ übrige 2:eutf(i)lanb ift mit biefem

noct) in manchen SSer^ältniffen. 5E)a einmal 35ölferfc^af ten , bie eine§ anbercn

UtfprungS finb , bie tcutfd^c <5pra(f)e , ©itten unb 35erfaffungen angenommen
l^aben, fo befielt baburi^ noct) immer eine ftarfe @emeinf(f)aft mit ben Urteutfdlen,

bie fid^ je^t in einen neuen ©taatenbunb öereinigt 1)ahtn." ^urj, er toiH biefc

neue 3eitfd^rift aU ^tebenftücE 3um 3(rc^it) be§ 9l^cinif(i)en S3unbe§ angefet)en

toiffen. S3on je^t an erfcfieinen faft in jebem 2^at)re, im ©anjen 106, 9lbl^anb=

lungen, toetc^e er f^eitS al§ eigene Sd^riften, tl^eil§ in ber üon it)m mit g.

5)bttinger rebigirten 3eitfd)rift für 3Ir(^iö= unb 3^egi[traturtt)iffcufd)aft (üon ber

übrigens nur wenige ^efte erfd^icnen finb), tf)eil§ in ben geöffneten 2lrd)iüen, in

ber 3eitf<^^"Ut für Saiern , ti)eit§ im Saireut^er unb SBür^burger ?Ird)iü be§

t)iftorif(^en 5ßerein§, t^eitg in ben fed)! Sänben „53eiträge jur ®efd)i(^te" '§evau§=

gab. äöir üerfennen nid^t, ba^ De. faft immer |)err be§ gemä{)tten ©toffe§ mar,

unb ba^ er ba§ i^m jur 33erfügung fte^enbe reic£)e Urfunbenmaterial reblid^ be»

nu^t f)at
,

jebod) ber po(emifdt)e 2;on , ben er faft regelmäßig anf(^Iug , ferner

bie ni^t gehörige SBerarbeitung be§ DueÜenmateriatS üerfd^afften feinen ©c^riften

nic^t bie 53ead)tung unb SBürbigung , meiere bie fonft intereffanten , mand)e

bunftc ©tcüc in ber @cfd)i(^tc bc§ 5^-anfenIanbc§ aufftärenben f^orfc^ungcn wo^t

üerbtent fjätten. ©crabqu uncrquidticE) finb bie tittcrarifi^en ^cl^ben, metc^c De.

mit bem ^amberger 93ibliott)cfar ^äd fü'^rte, beffeu fampf luftige^ ^cfcn frcilid^ ein

gut %i}dl ©c^ulb baran trug, rocnn bie Alritif, metdC)e De. an ben f)iftorifd)cn

Slrbeiten ^äd'% mit uncrbittlid)er ©trenge ju üben pftcQte, aümätjUd) in toüfteS

Sitteratengejänte ausartete, ßigentl^ümtic^ bcrüljit c^j, ha^ De. im ^. 1808 üon

ficf) fetbft fc^reibt: er bebaure, baß man Urfunbcn unb bieten, mie @e^eimniffe,

bie nie üeirat^en merben bürftcn, fonft bctoat)it ^dbc. 2luf fotc^e 3ßeife fei @c=

fdf)id)t§forfd^ung unmöglid) gemcf cn. @§ fei ein ®tücf, baß bie 3i'it angebrod)en,

in meld^er biefc ipeimlid)feitcn auf{)örtcn, in tt)clct)er auf gcf(arte 9tegierungcn für

^Verbreitung ber 2ßiffcnf(^aften unb für bie @eiftescultur \t)xn SSölfer forgten.

2)icfc 3eit fei nid^t äu ücrfäumen, benn fie fönnte micbcr einmal nidf)t mclir fein

!

6ä muffe öid^t teerben , benn ber <s^ang jur ^^^inftcrniß fei bebenflid^ groß. @r
rocrbe nad^ biefem i^idit ftveben, fotoeit es fein 2iöirfung§frci§ erlaube unb feine

Gräfte reid^ten. ^ä) fage, baß un§ bicfe Söorte cigentf)ümlid£) berühren, beg^olb,

roeil ber fonft fo liberale unb felbft fo fleißige 9lr(^iüar gerobe Männern ber

iffiiffenfd^aft, angefe^encn @)efdl)id)t§forfd[)ern, feljr oft bie @infid)tna§me ber Slcten

ücrtoeigerte , tool au§ feinem anberen ÖJrunbe, als meit er icben mid^tigen unb

intereffanten ©toff im Caufe ber 2age felbft bcrarbeiten p fönnen ^offte. 3lber

biefe feine Hoffnung, mit ber er eifetfüd£)tig bie ©d)ä§e beS Sambergcr ^rd§iüS
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lautete, ciiüöte fid^ nid^t. ^jlm 3. ^ebiuar 1839 ereilte il^n her Zoh, o^ne ba§

i^m eine ?Iu§beutung be§ 3li:rf)it)§ in jenem geplanten, umfaffenben ©inne bev»

gönnt getoefen tüätc. 6r l^intetlie^ ätoei ©öljne, öon benen bev eine, 3lbolj,

aU 6urQtu§ im .g)ofpital auf bem 5)tid)el§bevge in SSambetg 1867 ftarb; ber=

felbc roor lange ^tit ©ecvetör be§ l^iftorifc^en $ßevein§ öon S3amberg unb rebi=

girte aU folcöev ben 3ia^i-'e§berict)t. 2)ei' onbere trat in bie boierijd^e 9lrmee unb

ftarb üU Dberftlieutenant. ^n 2lnerfennung jeiner axc^iöalifdien unb littevati»

fc^en 33erbienfte toar De. bereite am 21. Sfuli 1821 jum tönigtit^ baiei;ij(i)en

Olatl^ ernannt tüorben. 6§ toürbe ju toeit fü'^ren, toollte id) bie litterariji^e

2;t)ätigfeit Defterreiii)ei'§ t)ier einget)enb beleuci)ten unb in i^rer 33ielfeitigfett

tt)ürbigen. ©ic lö^t fid) in brci ^auptgrupfen f(f)eiben: bie eine umia^t 93ci=

träge jur S)iplomatif, bie anbere fd)lie§t sa^heid^e ©tubien pr @eyd^id)te f^ran=

Ien§ in fi(^ ein, bie britte enbUd^ trägt einen ausgeprägt fpeciatl^iftorifd^en (5^a=

rafter unb Befielt au§ gebiegenen ^^orfdiungen jur @ejd^i(i)te be§ 5ürft6i§t{)um§

Bamberg, toeldie at§ t^^tidfite einer retdien ard^iöalifd^en 3;'^ätigfeit ju be=

traci)ten jinb.

©. giefrotog ber S)eutj(i|en, :3a^rg. 1839. — gränt aUerfur, 1820. —
^ärf'ä ^Pant^eon ber Sitteraten u. ^ünftter S3amberg§, 1814, @. 838. —
3^äcE'§ 2. ^pant^eon ©. 94, 1844. 8eit|d)u]^.

Dftcrtog: Gilbert D. , eöangelifdier 2;{|eoIoge, geb. am 18. ?lpril 1810

äu Stuttgart, f al§ Seigrer am aJli|[ion§^au§ in Sofel am 17. Februar 1871.

S(u§ einer alten in Stuttgart cin'^eimifdien f^ramilie ftammenb, ber So'^n be§

^oigürtIer§ i^o^ann griebrid^ D. unb ber (Jfiarlotte geb. 3Benäler, l^atte er ba§

©tücf, nad^ bem frü'^en 3;obe feinet 3}ater§ (f am 20. 2lpril 1811) in bem
ätoeiten 5[)lanne jeiner 5Jlutter, bem ©^mnafialpräceptor ß^riftop'^ iBlum^arb,

einen trefflichen @rfa^, einen treuen üäterlidE) bejorgten grjiel^er unb Seiter feiner

©tubien äu finben; burd) i'^n trat er in ben ^rei§ ber ftrengreligiöfen (pietiftifd£)cn)

©emeinfd^üft in Stuttgart, aud^ für feinen äufünjtigen Seben§beruf ift biefe SBer=

binbung entfdjeibenb getoefen. S)er religiös fe^r ernft geridf)tete, mit einem feinen

tiefen ©emütf) unb guten 3lnlagen begabte ^nabe ergriff au§ freien ©tüdCen ba^

©tubium ber St^eologie unb be^og ju biefem 3^'^'^^ i"^ t5i;üt)iat)r 1828 bie

Unitierfität 2;übingen; ein Ärei§ gleid^gefinnter greunbe toar fein Umgang, feine

t!§eotDgifdE)e @nttoidfelung fdtjeint nad§ feinem Sagebudtie ju fd^lic|en, toelc^e§ er

öon biefer 3^*^ ^^^ 3« feinem Seben§enbe füt)rte, burd) feine getoaltigen inneren

.kämpfe geftört unb unterbreiten toorben ju fein, er blieb ftet§ nadf) ©tauben

unb äöanbel auf ber geraben ©tra^e be§ pofttiöen ßtiriftentl^umg, auf toeld£)e il^n

eigener äöille unb f^amilienbejieliungen geftettt tiatten. ©dion bamalS trat bie

ernfte 9ieigung l^erüor, bem 2)ienfte jum 3Bol|le ber ^Uitmenfd^en fid^ l^injugeben,

fie tourbe bie fd£)ön unb einfad^ burdt)gefül§rte 3lufgabe feines SebenS. @in großer

f^freunb ber ^Dtuft!, mit einem tjübfd^en poetifd^en Talente, toeld^eS fid^ in @e=

Iegen^eitSgebidE)ten, befonberS religiöfen :^n'^alt§ gerne funbgab, mit offenem ©inn

für bie ©d)ön^eit ber 9tatur, freunblid^ unb öon .^erjen liebreid^, toar O. über=

all, tool)in er fam, ebenfo geliebt al§ geadC)tet. 1832 tourbe er 33icar in Zt)ail=

fingen bei .^errenberg, im ^äx^ 1833 in ©berSbad^ bei Äird^l^eim , im S^anuar

1834 na'^m er eine ^ojmeifterftetle bei ber gamilie ö. ^^alm in ©tuttgart an,

toobei er äugleic^ ©tabtbicarSbienfte berfa^ unb balb einen angefe^enen ^fiamen

als guter fjrebiger erf)ielt. '^aä:) tool^lbeftanbener ^toeiter ^Prüfung (2. ^ärj 1836)

unternahm er im 5D^at b. ^. eine grofee ^/4 ^a^re toä^renbe Steife, toeldfie i^n

über 3üric^, 33afel, §oftot)l, ®enf, St)on, ©t. ©tienne, Slöignon, ^Rarf eilte, 2;ou»

loufe, 58orbeauj, Orleans nadt) »Paris ju einem längeren 2lufent§alte füt)rte; bie

atüdreife ging über 3lnttoerpen ben 9lt)ein l^erauf ; überall fud^te er bie too^lt^ätigen

2lnftalten, ^ofpitäler, Slfljlc, ^inberrettungSanftolten k. oud) bei Äatf)olifcn ouf.
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IRcid) an Sriol^tunQen, betannt mit allen l^eröoitagenben 5JJerfönlic£)fciten jener

eng bevBunbenen 2Bett, rtjeldje fid^ bte J^^övberung ber ftrengteligiöfen ^nteveffen

mit ben bavaug fid) ergebenben fivd)U(^en unb fociaten Slufgaben ^um S^eU
fterft, fe'£|tte £). in bie |>eimatf) jurüd (gebruar 1837), um fie Idion im ^ära
b. ^. iür immer ju öertafjen. @in 9ftu| feinet D^cim§ , be§ "OltiffionSinjpcctorS

SBluml^arb, iü^ite i'^n nad) S3afel, an ber 1816 eröffneten ^UliffionSfd^uIe na'^m

er eine Se^rfteHe an; feiner ^^eigung unb Einlage mar bie 3}erbinbung bon
miffenf(^aftti(^er unb praftifdier 2:^ätigfeit, meld)e biefer Seruf mit fid^ braii)te,

boÜftänbig angemeffen; er fonnte toirfen jür ba§, h)a§ |ein .g)ers münfd^te, jür

bie 5Jtij[ion, tut bie ^Ausbreitung be§ üleidiei (SotteS nad^ öeifd)iebenen ©eitcn,

er fonnte bem 5oijd)ung§triebc fcine§ ®eifte§, ber fidE) mit SBovüebe t)i[torifd^en

(gtubien zuneigte, in feinen Set)i:ftunben unb in forgiältig auegearbeiteten unb
elegant auSgefü'^Tten @d)riften ©enüge leiften. ^n rid£)tiger ßrtenntni^ biefer

Eigenart mahlte ba§ SSaSter Gomite nad^ QStum'^atb'l 2obe (t am 19. 2)ecember

1838) nidE)t it)n, fonbern äBil^elm ^offmann, feinen 2anb§mann, ^um Wiffion8=

infpector ; ein Slntrag ©teintopf'S, fein ©e'^ilfe im ^rebigtamt in Sonbon ju n)er=

ben, fd^eiterte an Oftettag'S ^arter ©efunb'^eit, 1844; feitbem blieb er ber^iffion§=

arbeit treu, tourbe auct) '»IRitglicb be§ (Somite'S. Stm 23. i^uni 1840 {)eiratf)ete er

^Jiaric {Jorlart bon ©bet)r, auf il^rem Sanbfi^ ©unbetbingen bei 33afel grünbeten

bie gteidtigefinnten ©atten, meldten ba§ Stterngtüd berfagt blieb, eine ^eimat^

für ?Riffion§finber, eine§ berfetben, ©milic Ärufe, aboptivten fie fpäter förmlid^

;

fie tourbe bie treue ^Pflegerin if)re§ SltterS. 5Jlit Iitterarifc£)en Slrbeiten: ^jDie Sibel

unb ifire @efd^id)te", 1855, jum Sfubitäum ber Sagler S8ibelgefeÜfd§aft, naä^^ex

mel^tfad^ oufgelegt; ber ^erau§gabe ber Sibelblätter, be§ 'O?hffton§magaäin§ (feit

1856), bem er eine neue met)r miffenfd^aftlid^e ülic^tung gab, »et^felten ab bie

ja'^lreid^en 9leifen ju 3Serfammlungen, -Sird^entagen jc. 2ln ben ©efd^iden feiner

beutfdtien ^eimat^ in ben (Sntfd^eibungSja'^ren 1848, 1866 unb 1870 nafim er

lebf)aften ^ntt)eit; 1854 erhJarb er fid^ mit einer 3lrbeit über d£)inefifdl)e Slnf^ro^

bologic ben S)octortitel. ^n treuer 3lrbeit in ber ©d^ule, im Greife feiner Ü3liffion§=

töd^ter, in regem S3er!et)r mit ben unjä^ligen gremben, hield^e 33afel befud^ten,

mit ben ja'^lreid^cn f^reunben in 5ta^ unb i5fern ftoffen bie Sage bal^in. (Seit

1863 ätoang i'^n ein ,g)eräleiben, feine litterarifd§en 9lrbeiten ju befd^ränfen , am
15. Sunt 1866 berlor er feine innig geliebte ßlattin, am 17. Februar 1871

folgte er if)r nad^ langen gebulbig getragenen ßeiben im 2obe. ©eine fauber unb

fein aufgearbeiteten ©df)riften, bem SBerfe ber 5)liffion unb Sibelberbreitung

gemibmet, finb: „3üge aui bem 2Beife ber Sibelberbreitung", 1. 2., 1857;

„Ucberftddttid^e ©efd^id^te ber protcftantifdt)en ^J^iffionen bon ber Steformation bi§

äur ©egentoart", 1858, ein erweiterter ©eparatabbrud au§ <^erjog'§ 9iealenct)flo=

päbie; „@ntfte!§ung§gefdl)idl)te ber ebangelifd^en ^IRiffion^gefeEfd^aft ju ^Bafcl",

1865, au§ 2lnla^ be§ SOjälirigen 3^ubiläum§ berfelben berfagt; „SBege ber

SBibcI", 1870; „33ilber au§ bem 9tcic^e ®otte§", 1—3, 1871—1872.
35gl. bie an^iel^enbe mit bielen SluSjügen au§ ^Briefen u. bem pün!tlid^

gefüfirten Xagebud) beveidEjerte SSiograp'^ie : Dr. Sllbert £). Sin ßebenSbilb,

Safel 1876, toeld^e aud^ ein gut getroffene^ SSilb be§ 5Jtannel gibt mit feiner

borncl)men eblen Haltung u. bem nnnen geiftig belebten @efid)te.

3:^. ©d^ott.

Dftcrtafi : S :^ a n n ^ l) i l i p b C , ^l^ilologe , ^itaf^cmatifer unb ©d^ut=

mann, 1734—1801. @r mürbe in ^bftein in ^taffau al§ ber Sol^n eine§ Stabt=

pfarrerä unb (5onfiftoriolrotf)S am 30. 5Jiai 1734 geboren, er'^ielt feinen erften

Unterrid^t burdl) ben 9}ater unb befudE)te fobann bog bamals in SMtein beftc^enbe

©Ijmnafium , bcffen ©d^olard) unb ülector 3fol). ^id^aet ©tiitter, feiner Butter

SSruber, mar. S)urd^ bicfen empfing er eine leb^a^te Slnregung Tür ^att)ematif
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unb Slftronomie („et tourbc mein SJi^ftagog") , aber aud) gute p{)iIoIogi|c^e

33ilbung. 1751 öerlte^O. ba§ ®t)mna[ium unb begab ftc£) nad^ ^fei^a, «'" i>ort

nac^ bem 2öunjd§e beg 33ater§ X'^eotogie ju ftubiren; jdion §ter tncb er baneben
auSgebe^nte mat^eniattfcfie unb pl^ilotogi^die ©tubien, nodj me^r in ©ie^en,

tt)ot)in i^n nanientlid^ ber Ütuj be§ 53^at!^cmatifer§ 53öl§m jog. .^ier t)öxte er

au(^ canonii(^e§ 9te(i)t beim Äanater ^Piaff, begann aud) al§ ^^^riöatbocent 33or=

lejungen ju Italien. 3l(§ er im ^. 1755 in bie ^eimat^ äurüdfef)rte, trug il^m

ber bamalige naffau = toeitburgif(^e 3flegierung§prä)ibent b. la ^^Notterie bie 6on=
rectctftette am ßanbe§g^mnafium in ^eilbuig an; er folgte bicfer ^Berufung,

toutbe balb ^um 5]ßrorector beförbert unb bereite 1763 jum Stector ber Schule
ernannt, ^n biefer ©tellung t)atte er freie <^anb, bie 33erl§ältniffe ber it)m an=

öertrauten ©d)ute neu ju geftalten; a[§> einer ber erften unter ben beutfdien

©d^ulmännern filierte er ben Unteriid)t in ber 5Jlat§ematif unb 5)3§^fif ein, legte

eine ©ammlung ^l)t)fifalif(^er ©eräf^e an, erweiterte ben beutfc^en Unterrid^t,

orbnete bie ©d)ul3ud)t unb bie äußeren S3er{)ältniffe ber Se^rer, ermeiterte aber

aud) ben ße^rptan ber ©c^ule in einer je^t faum nod^ öerftänbUc^en äöeifc

burd^ ©infü^rung öon S3orlefungen über „neuere politifc^e (S5efd)id)te, ©tatiftif,

Sleft^etif, 9iebefunft" ; aud§ ßel^rer für Sanjfunft, 5Ru)i!, granäöfifc^, 3fteitfunft k.

würben bon i^m angeftettt. S)ie ©d^ule gewann bmd) biefe 6inricf)tungen weit

Derbreitetcn 9tuf; felbft Sluitänber famen öielfacE), um fi(^ „jum 33erufe beS

DfficierS, be§ Kaufmanns unb be§ÄünftIer§ borbereiten 3u (offen". S)iefer Um*
ftanb öeranta^te bie me^rfac^en Berufungen Dftertag'§ in auswärtige ©tettungen

;

177-1 na^m er bie ihm angetragene ©teile be§ ebangelifct)en ^Prebigerö im <!paag

jwar an, 30g aber feine Slnna^me im legten Slugenblide wieber jurüd; aui^ tia^

Slnerbietcn be§ l§effen=barmftäbtifd)en ^iniftcr§ ^arl ö. ^Jtofer, bie ©uperinten=
bentur in S)armftabt ober eine ^profeffur in (Sieben ^u übernehmen , lehnte er

„feinet ®önner§ ©d^irffal a:^ncnb" ab. Sagegen folgte er 1776 ber 33erufung

feitenS be§ Otatl)e§ ber freien ©tabt 9tegen§burg in liü^ 9tectorat be§ bortigen

eöangelifcben ©l^mnafiume unb l)at bicfe§ 3lmt bis an feinen Xob beibefjaltat,

wenngtei(^ Wiebert}o[t ©inlabungen in anbere, namentlid) afabemifd^e Slemter an
i{)n ergingen. 3Il§ öielfeitiger (Selel^rer unb botäüglid^er Se^rer fanb er aud) in

Siegengburg balb allgemeine Slnerfennung ; t)orne^mli(^ aber wu^te er burd) fein

fraftöotteS 9fiegiment bie it)m unterfteHte ©c^ule na(^ ^nnen unb Sinken ju

lieben. ÜJlan rü^mt bon i^m gan^ befonberS, bo| er bie ©d)Wierigfeiten, wel(^e

wegen ber 3luft)rüd)e ber SJlitglieber be§ ftönbigen 9ieid)§tage§ bielfac^ ci=

wudl)fen, mit rut)iger unb unparteiifc^er ^eftigfeit ju überwinben gewußt, ta^
i^m „bie 5Jla:^läeit bei SJoinc^men \>u 3unge nid)t gelähmt" l)abe. 6r ftarb

am 21. S)ecetnber 1801. — Sie überaus jaljtreidien wiffenfc^aftlic^en ^Irbeiten,

burc^ weldje fic^ Q. einen Flamen gemacht ^at, serfatten in ber Jpauptfad^e in

3Wei ©ruppen; bie eine umfaßt bie Ueberfe^ungen alter ©d^riftftetter, borne^m=
lid) römijdjer |)iftori!er (guripibeS ^^öniffen 1771, ^uftinuS 1781, ©ueto=
ring, 2 Sbe., 1788, 17S9, Scriptores Historiae Augustae, 2 SSbe., 1790, 1793,
Sibiug, 10 Sßbe., 1790—1798, 6urtiu§, 2 Sbe., 1783, 1786, -Sucanug,
58b. I, erfc^ienen 1811 u. a.), Weld^e 3um 2f)eil in mcl^reren 5luflagen erfd^ieneu

unb aud) wegen ber beigefügten erläuternbcn 5(nmerfungen nodl) je^t 55ea(^tung

bcrbienen; bie jweite ©ruppe bilben bie ©c^riften über mat^ematifd^e, aftrono=

mifd^e unb p^^fifalifd^e Probleme beg ?lltertl§umg, wie bie „Commentatio philo-

logico - physica de Jove Elicio", 1775; „De Scaphiis veterum", 1778; „De
auspiciis et acuminibus", 1779; „Ueber bie ©capt)ien ber Sitten unb jWar bon
i^rem gnomonifd^en @cbtaud)e", 1780; „Ueber bie SSercd^nung ber Sinfen bei

ben ©ried^en unb Ütömetn", 1784; „2lntiquarifd^c Slbl^anblung über bie ©e»
Witter = @lectricität", 1785; „Ueber ben el^emaligen auf bem 'OJcargfetbe ju Üicm
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geftanbeneil gnomonij{i)en ^Prad^ttegel", 1785; „Uebcv ben Urfpruiig ber ©tern=

bilbcr imb bie barauS ju erflärenbe ^t}t1)olo^\t" , 4 Ipeite, 1787—90; „Ueber

ba§ 3}ert)ä(tni^ bet ÜJ]aa§e ba* 9Uten p bm l^eutigen ^Jtaa^en unb ein bei allen

Stationen einäufü^renbeS ßic^nma^", 4 .^efte, 1791—94 ic. 2)icje le^teven

(Sd^tiften, toettfie ein bamalS \e^x ttjenig befannteä ©ebiet eröffneten unb no(^

je^t me'f)r aU bto§ f)iftonfc^en SCßcxt^ l^üben , trugen D. bie ^itgliebjc^aft ber

töniglic^ baierifi^en Slfabemie ein. 5)agegen finb bie 3a^Ircid)en ^rebigten unb

jRcben über bie öerfc^iebenften Öiegenftänbe (u. a. eine geftrcbe über ben Urang-

£)tang 1770) in 33ergefienf)eit gerat^en. — @ine ^iemlid^ umfangreiche „erftc

©ammlung" feiner fleinen ©d^rtften gaben 1810 feine i^reunbe 35öffer, ü. ©ecEen=

borf unb ^atjfer "f)erau§, bie f^ortfe^ung i[t nid^t erfd)ienen, S)ort fiubet fi(i)

aud^ ein üottftänbigeg Sßerjeid)m^ feiner ©d^riften ©. XXIII—XXVllI, fotoie

ein 3ln^ang über ba§ 3tegen§burgcr Äeplerbenfmal, um beffen @rrid£)tung D.
baS ^auptberbienft 'fiatte.

aSieloub, 3)eutfcf)er mnlux, Januar 1802. — ©ampert, gürftl. primat.

Gonfiftorialrat^, biograp^ifdC)e ©inteitung ju ber oben genannten 2lu§roaf)l au§

Dftertog'ö ©(^riften, 3, Yll

—

XXII. — ©id^^off, 65efd§. b. Sanbeägtjmn. in

aBeilburg, 184o. — 2ßiefe, S). ^ö^. ©d^ulroefen in «Preufeen II, ©. 473.

9t. ^od^e.

Dfterüialb: ®eorg D. . ein bietfcitig gebitbeter i?ünftler, ber al§ ^atcr,

3ei(^ner, fiit^ograpf) unb 9tübirer borjüglid£)e§ geletftct l^at, würbe am 22. 2)e=

cember (nad) anberer 'Angabe am 26. Sfinuar) 1803 ju tltinteln im 2Q3efcrti)ai

geboren. 33eim 53efud) be§ bortigen ©ijmnafiumg gemann feine Steigung für bie

Jlunft balb ba§ entfc£)iebene Uebergewidjt unb atä it)m bie alten ßlaffifer bor=

gelegt tourben, fonnte bie erregte jugcnbüt^e ^^antafie fid) nid^t entl)atten,

©d^ladl)tcn unb mancherlei anbere großartige unb erhabene SBegeben'^eiten in bilb=

lid^en 33erfudl)en baväuftellen. Olad^bem bie oberfte ßtaffe erreii^t mar, begab er fic^ 3u

einem alteren i^ruber, ber in SSonn beim Dberbevgamt angeftettt mar unb rourbe

bei ber bortigen ^tiä^ntntammtx befd)äftigt. @leid)jeitig ließ er fid^ bei ber

Sonner UniPerfitöt immatriculiren unb befud^te bie matt)ematifcl)en, ard)äologifd^cn

unb artiftifd^en Sßorlefungen ber ^rofefforen 2)'2llton, 2)ieftermeg, 31. 3B. ö. ©cl)le=

gel unb äBelcfer. 2lrdl)iteftur raurbe fein ßieblingäfodl) , befonberl ber got^ifd)e

©til. ''lilaä) Sßerlauf üon brei ^a^ren manberte er mit guten Empfehlungen

nadj ÜJiündien, um unter ^rofeffor ©aertner'S Seitung feine SluSbitbung fort=

äufe^en. söci ber 'i)3tünd)ener 33augemerffd^ule mürben il)m einige ^el)rfädl)er

übertragen. 2irei ^aljre mährte fein Stufent^alt in 5ßaiern§ .fpauptftabt ; bann
erl^ielt er eine 2In[teIIung al§ "s^el^rer im 3fict)nen, ^^Jtalen, in ber ^perfpectioe jc.

in bem 3u jener ß^it berühmten ö. fjfcüenberg'fd^en S^nftitut ju Apofmt)l bei !©ern.

2)ie großartigen ©inbrüde ber ©d^meij bemirften, ba^ er nun öorjugsmeife jum
©tubium ber 2anbfd^aft§malerei überging , ju meld^cm ;]):oeä er in ber i5eiien=

3ett nid^t nur ba§ ©d^toei^eilanb.. fonbern aud^ Dberitalien burd^toanberte, unb

äal^lreid^e Silber toaren bie i^xüdjt biefer äBanberungcn. 1829 öcrlebte er eine

fur^e 3eit bei feinem Sruber Äarl auf ber ©al^ner^ütte am 9tl)ein, fiel) mannig=

fadf) befc^äftigenb mit (Sntmürfen ju Monumenten ic, meld£)e bort in (SJuß au§=

geführt mürben. 1830 begab er fii^ nadl) ^^axx'^, mo er tüdljtigen Meiftern ber

Äunft nä!^er trat unb burd^ i'^ren Umgang feine 5öl)igfeiten bereidl)erte. 33e=

fonberä in ber Sed^nif bot fic^ il)m l)ier @elegenl)eit ju er'^eblic^en ^^ortfdljritten,

bor aüem in ber ^Aquarellmalerei, toorin bie franjöfifdljen Äünftler fidl) au§=

äeid^nen. Söä^renb ber beiben Sal)re, bie er t)ier 5ubrad)te, führte er manc^er=

lei Slrbeiten au§, für bie e§ meber an Seifall nod) an 3lbnel)mern feljlte; audt)

ertf)eilte er Unterricht in öerfcf)iebenen |)äufern elften 9{ange§ fomie in einem

6räic!^ung§inftitut für junge ©nglänberinnen. Son 5pari§ 1832 in bie ^eimat^
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^uxüdg,de^xi, toavb i{)m öon 5pt)imont au§ öon bem ^oirat| 6. SLt). 9)?enfe ber

3lufttag, eine ^Injol^l au§Qe^ei(i)neter ßonc^t)Uen ]üx ein noturgef(f)i(i)tIid§e8

äöert aBjuBitben, tt)Q§ i'£)m nieifteiiid) gelang. S)ann \oat)lte er <g)annoöer jum
3öot)nfi|, tDo er bolb bie angenefimfte (Stellung fanb , Bei tg)oic |owol)l toic im
Greife ber ^unftgenofjen unb Äunftireunbe beliebt unb anerfannt. S)tc l^icr

öer&rac^ten 8 iSa'^re ttjaren bie jd^önften feine§ ßebeng unb jeiglen i'^n au] bem
^öl^epunft feines fünftlerij(f)en (Sd^offenS. 1841 ging er nad^ S)re§ben, um
bem (Stubium ber bortigen ©aUerie einen ©ommer ju toibmen. 6in o^tmal

toieberljolter SBunjd^ jeine§ 33ruber§ SBil^elm, bamaligen ^itd)ef§ ber .^eberle'fd^en

Slntiquarl^anblung , führte i^n xiaiij J?öln, unb bie . l)errlidöen ordEjiteftonifc^en

'»D^erfiDürbig!eiten ber ef)ttt)ürbigen ßolonia t)ermoc£)ten e§, il)n bauernb t)ter ju

feffeln. Um 1855 trat jtoar eine me^rjätirige Unterbred)ung ein, inbem er,

einem lange ge'^egten SCßunjd^e iolgenb, Italien auifu^tc, öon too er jcbod^

1859 nad^ ^öln äurüdEfel)rte. 1864 öerlie^ il)m Äönig SBit^etm bon ^reuBen,

in Slnerfennung jeiner artiftifd^en Seiftungen , ben 2;itel eineg föniglic^en ^ro=

fefforS. 33i§ ju feinem am 1. 3fuli 1884 erfolgten 3;obe ^at er mit unge=

fd^töäd^ter geiftiger Äraft feine fünftterifdt)e 2;t)ätigfeit ununterbro(^en fortgefe^t.

SSei ben 5lu§ftettungen be§ .Kölner Äunftöereing fomie bei ben jur 23erloofung

in ber S)ombau=Sotterie cinlaufenben Del= unb Slquarellgemälben mar er bis

äute^t ftet§ öertreten. 2)ur(^ feine ,§erjen§güte l)atte er fid^ öiele g^eunbc unb

bie allgemeine S3erel)rung ertüovben.

S)ie ^unftfd;öbfungen Dftertoalb'S geljören ben tierfd^iebenften ©ebieten an.

©ein lebl)after, ba§ (5ct)öne in allen ©eftaltungen marm erfaffenber ®eift trieb

i'^n baju an. S5on Delgemälben feien genannt: S)er ÜJtartt mit bem fd^önen

35runnen in 9lüruberg; !am 1835 in ben SSefi^ be§ l?'önig§ Don ^^annoöer.

S)a§ ;3nnere ber .^irc^e ju Sittenberg unb äußere 2lnftd^t berfelben Äird^c;

1845 unb 1846 öom Kölner ^unftüerein angefauft. S)er ©aal im Kölner

gtatl^l|au§, 1846; im 35efi^ be§ ^önig§ üon ^reu^en. 2lud^ mand^e 33ilbniffc

l§at er in Del gemalt. Unter ben Slquareüen erfd^ienen ganj öortreffüd^e 2lr=

beiten, mie benn übertiaupt unfcr J?ünftler fid^ in biefem fjad^e öon ber öort|eil=

l^afteften ©eite jeigt. ©o in bem 1843 al§ ein§ feiner erften Kölner SSerfc

öoiXenbeten großen ^Blatte: „galtet i^ftau ^ufica in 6§ren", ba§ fic§ burd^

finnreii^e ©rfinbung unb anwerft fleißige farbenpräd^tige 3lu§fül^rung augjeid^net.

S)er Äronprin^ üon ^annoöer ertoarb baffelbe. Söortrefftid^ gelangen feine

Kopien ber SBaubgemälbe im S)omd§or ^u ^öln, 1846 im Sluftrag ^önig

griebrid) SSil^elm'S IV. öon $reu|en gefertigt, für beffen 2llbum er in

bemfelben ^a'^re nod) ad^t anbere Slquarelle malte. 1858 fanbte er auS

i^talien ein öorjüglidjeS SlquareEbilb nad^ Äötn , bie 2lnfid)t öon 9iom öom
palatinifdCien .^ügel au§; e§ würbe öom .^unftöerein für feine SSerloofung ge=

toät)lt. @ro|en SeifallS erfreute fid^ aud^ eine ©uite öon 25 SlquareHen, in

meieren ftd^ i'^m bie 33orbitber auf einer mit bem 9legierung§präftbenten ü.

5)tötter unternommenen Steife burdt) ©d)tt)eben unb 51ortoegen bargeboten tiattcn.

ßreibeäeidlinungen, Sif^ograpliien unb Otabirungen lieferte er in großer Sln^al)!,

bie mannigfaltigften ©egenftänbc be^anbelnb : .g)iftorifd^e§, ,g)umoriftifd§e§, 33ilb=

niffe, 2lrc£)iteftonifd^e§, 2anbfd^aftlid^e§ ic. ©ie finben fid) in amiäl^ernber S5ot[=

ftanbigfeit (bi§ 1850) in 5Jlerlo'§ ^Oiad)rid§ten öon Äölnifd^en Äünftlern öer»

jeidtinet. ^n größerer SBilberfolge ittuftrirte er .^nigge'S Sfleife nad^ 33raun=

fd^metg, 7. 9luflage, ^annoöer 1839; 'iJJfarriuS' SBalblieber, Quartau§gabe;
Holbenii pictoris Alphabetum mortis, 1849. SeaditenSmerf^ bleiben bie öon
i^m ittuftrirten .Kataloge über öetfdt)tebene unter ber ßeitung öon ^. 511. ^eberlc

in .fföln 3ur öffenttid^en 3}erfteigerung gelangte J?unft= unb 3lntiquitäten=©amm=

lungen: ^et. ßeöen, '^xan'>iRexien^=Bdi)aaf\^an]m, ^o]. ßffingl), 3^.^. S3}et)eru. a.
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3al)trei(i) finb aud) bie ©in^elblättcr unb SBilbeifolgen, toelc^e nad^ feinen 3"^^=

nungen toon anbeten Äünftlern in ©ta^^lftic^, ßitl^ogiaptiie unb .^oljfdinitt au§=

ge|ül)rt tootben finb. ^. ^. gjterlo.

Dftcrtoolb: 5peter ö. 0. geb. 1718 ju Söeitburg im g. ^affau, f am
19. Sfanuat 1776 ju ^ünc£)en. ^Jlit 14 3^a^ren trat er ^ur fat^olijc^en Äird^c

über , befud)te , nad^bem er am ®t)mnafium feiner Sßaterftabt eine grünblid^e

S3orbilbung erlangt ^atte, bie Uniöerfttäten 2eip3ig, ^tna, ^aUe unb Strafeburg,

too er aufecc ber S^uriS^ruben^ fid) auf ^t)Uofopt)ie , ©efdiid^te unb Dlatf)emati£

öerlegte. ^m ^. 1740 trat er in ba§ 33cnebictiner=9ieicf)§[tift ©engenba^, 6e=

trieb t^eologifdie ©tubien unb unterrichtete in ber ^atf)ematif, öertiefe aber

nadj ad)t 5!Jtonaten ba§ ©tift unb ging nadf) 9lug§burg, loo er in naivere 33e=

ätet)ung ju bem ©tabtbaumeifter unb fpäteren 5|3rätaten ber ©trotten su 9flegen§=

bürg, SSern'^arb Stuart unb bem 3Jlatf)ematiter Sßranber trat, na^m im ^.
1744 in 9tegenöburg im ©d^ottenftift bie ©teöe be§ Se'£)tevö ber fran^öfifdCien

©prad)e, in ©t. ©mmeran bie eines Sel^rer§ ber 5Ratf)ematif an. 3)er öürft=

bifdf)of ^otiann Sl^eobor {^. t). SSaiern, ßatbinal) ernannte ifin 1745 ju feinem

©ecretär, 1749 3um ^ofrat^ unb 3at)lmeifter. ^m ^. 1757 ttjurbe er öon

bemfelben jum ßabinetSfecretär , im folgenben ^atjxe jum toirflicfien @e'§eimen

9iat]^e beförbert unb in ben ?lbelftanb erhoben unb bei ber 9legierung in ^xti-

fing (3ot)ann 3;f)eobor war jugleicE) 33. öon j^i^eifing, öon 1744 aud£) tjon Siittid))

befd^äitigt. S)er ^utfüvft 53iaj;inülian Stofef öon SSaiern rief i!^n 1760 nad^

5[Ründ^en, madEjte i^n 1761 jum @e!^eimen 9fiat^, tt)eUlic£)en ©irector be§ !ur=

fürfttii^en geiftüd^en 9lat{)§; bie 3lfabemie gab i'^m eine ^ßenfion öon 800 fl.,

tt)ät)lte \1)n am 27. 53tai 1762 ^um 2)irector ber p'§itofopt)ifdt)en Stoffe, toeld^e

SOßürbe feitbcm regelmäßig erneuert tourbe. ^n ber ©teüung beim geiftlid^en

9{atf)e xoax er in l^etöorragenber SBeife bet^eiUgt bei ben öom ^urfürften unter»

nommenen firdE)enpotitifd£)eu 9teformen, inbeni er nid^t bto§ burdE) feine amtüd^en

?lrbeiten
, fonbcrn aud^ in 2)ru(ifd^riften biefelben begrünbete unb redE)tfertigte.

S3on großer SSebcutung roar bie im ^luftrag be§ ^urfürften öon it)m unter bem
5ßfeubont)m S5eremunb öon Sod^ftein öerfaßte ©(^xift „©rünbe fomo^t

für als toiber bie geiftlid^e ^inniunität in äeitlidE)en ©ingen. Jpetau§=

gegeben unb mit Stnmerfungen begleitet öon 5- ß- 2Ö. ©traßburg 1766."

S)ie ©d^rift enttoidEelt äunädE)ft obiectiö bie öon fterifaler ©eite auigefteHten

©rünbe für bie geiftlidie Sfmmunität, ^xt^ bann mit fdfiarfen ©rünben unb

bobei ru'^ig ju gelbe gegen bie curialiftifdl)e 3:lieorie, befonberS be§ garbinalS

SSellarmin, tt)onad§ ber ^ap[t ber ^önig ber Könige, i^&x^t ber fjürften, fou=

öeräner |)errfd^er aller ©taatcn fei, legt bar, baß ber ®eift(id§e in raelttid^en

S)ingen toeber für feine Sjßerfon, nod^ feine @üter eine Sjemtion beanfprud^en

!önne, baß ber ©taat fouöerän unb öon ber geiftlid^en ©eroalt gänjlid^ unab=

l^ängig fei. ©eine Slrgumente finb toefentlid^ gebroniuS entlehnt. S)ie ©d^rift

rief einen ©türm l)eröor. Sicr gürftbifdEjof 6lemen§ 23}cn,^el öon i^reifing erließ

ein öffentlidl)e§ 9}erbot öom 13. 5lugu[t 1766 bagegen, n)el(^e§ aud£) im i?ur=

fürftentt)um on ben .^ird^entt)üren angcfdt)lagen toutbe. S)er ^urfürft caffirte

baffelbe mit 6rlaß üom 29. Sluguft al§ „einen fonberbaren Eingriff in unfcun
Sanbe§l§ol^eit8redt)te", bro^tc ben @eiftlidt)en 2emporalienfperre , ben SBeltlid^en

„toiHfü^rtid^c ©traff" an, toenn fie e8 nid^t fortnäl^men, red^tfertigte ba§ Snd^,

toeil e§ „feine ®tauben§= unb Religions-©ad^en
, fonbern nur lanbeS^errlid^e

@ercd£)tfame unb 23efugniffe" abl^anble, öerbot bie ©egenfd^riften unb bie ^h^

l^anblung ^Bellarmin'ä über bie päpftli(i)e ©eroalt in äeitlic^en S)ingen, fal^ felbft

bie äroeite Sluflage burd^ unb ernannte D. am 30. Sluguft 1768 jum
elften ©irector be§ geiftlid^en 9flat§§. 9luf ben 2fnbej tourbe eS am 26. 5Jlai
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1767 gefegt. ^en]dhen ©egenftaiib bettifft jeine ©(f)njt „3tnttoorten auj bic

i^ragen eines ungenannten ^itgliebä ber djurbair. 5l{ab. b. äöiff. toegcn bet

geiftUd§en S^mmunität in jeitUdien 2)ingen". ©tva^b. 1767, einen anbven bic

anontime: „^la'^e 33clru(^tung berjenigen ßintDürje, ttield^e einige ßononiften

tt)iber ta^ d^urbairilc^e ©ponjaliengcfe^ öom 24. ^uli 1769 machen",

5Jtünd^en 1770, bann nad) Einigen aud:) bie ©(^rijt „De religiosis ordinibus

et eorum reformatione, liber singularis. quem e germ. in latin. traduxit suisque

auxit animadversionibus T. R. a. G. in Germ," 1781. Slu^erbcni entfallen

bie 6aitijcf)en 2lcten Diele ®utad)ten öon it)m; öerfc^iebene in ber Stfabemie ge=

l^attene Sieben [inb unter jeinem 9iamen gebrudt. D. toar ein buxc^auS fird^=

Iid)er 5Jlann, befu(i)te ben öffentlichen (Sottegbienft regelmäßig „mit ber größten

6r6auli(i)feit bi§ an fein 6nbe", tturbe, tnie SCßeftenrieber angibt, üon ben

^auSgenofjen, bie unöermutf)et in fein 3in^nier !amen, „ni(i)t feiten Inieenb unb
im ftiüen ©ebet" angetroffen unb begegnete na(^ beffen ^eugniß bem ÄletuS

auf bie befte SBeife. ©eine ©diiiiten unb 2;t)ätigfeit greifen nur ben ^JJlißbraud^

an, ol)ne rabical ^u fein.

S. 2Beftenrieber, 9tebe jum Stnbenfen be§ ^. b. «D. u. f.
«). ben 2. 9lbril

1778 . . abgetefen, ^iündien 1778, 4; beffelben ®ef(^i(^te ber tön. baier.

Slfabemie ber äBiffenf^. münä). 1784, 1807, 2 3:^le. I, 58, 110, 130 u. ö.

(©. 235—240 bie beiben grlaffe öon 1766), II, 547 ff. (ein Sluäjug au§

ber 9tebe). — grfcf) u. ©ruber, 3. ©ect. 7 %% ©. 49 ff., wo nod) anbie

ßitteratur. — 5^ütter, Sitter. b. @taat§r., II, 161. — t). ©id)erer, ©taat u.

.^irc^e in 5ßaiern. Wcünä). 1874, @. 8 ff.
— griebric^, Seitr. jur ,mr($en=

gefd^., <B. 41. — S)ie ©egenlitteratur bei Sßeremunb ö. Soc^ftein in 3lnnalen

ber baier. Sitter. b. S- 1781, II, 184. — ^)io§^amm, über bie 3lmortifation§=

gefe^e, ©. 14
f. ö. ©d)uUe,

Cftorobt: ^'ijti^iopf) D., latinifirt Paschasius ober Paschalodus, einei

ber Häupter ber ©ocintaner, toar ein So^n bei 5ßrebiger§ Henning D. in

@o§lar. Se^terem toirb ba§ Sßort in ben 3Jlunb gelegt: „ß^riftop'^, mein

©o'^n , ift ein 6(f)alf unb mill nid^t folgen toie bie anbern, unb toirb bid),

liebe 6atl)arina, toenn id) einmal bas ^aupt lege, in große 9lot!^ unb S^al^t

bringen." '•Raä) 33oüenbung feiner (1581 begonnenen) ©tubien in ßönigeberg

tourbc er ©djulrector ju ©lu(f)oto in ^Pommern an ber polnifdien ©ten^e. S)a=

felbft befonnt getoorben mit ben Seigren ber (Socinianer reifte er äu i^rer (5l)nobe

in 6l)mielnic,5 (1585) unb ließ fid^ burd) bie 2Biebei;taufe in il^re @emeinfd)aft

aufnefimen, 2l(§ er, nad^ ©lui^oto jurüdgefetirt
, für feine focinianifd)en 2ln=

fid^ten ^Propaganba mad)te, toarb er feine§ 9tectorat§ entfe^t. 6r begab fid^

l^ierauf in feine 2}aterftabt unb befel^rte feine ^Jlutter unb anbere gamilienglieber

äum ©ociniani§mu§. 5Dte 3ßrebiger bon ©o§lar "hielten mit i'^m am 3. ^uni
1585 ein refultatlofei Kolloquium ab (Chr. A. Heumann, Relatio de coUoquio,

quod Goslariae cum Chr. Ostorodo habitum est in ber Bibl. Brem. Y, 948.)

S)er öom 9Jiagiftrat, ne lues pestifera ad plures traberetur, über i^n öerl)ängten

^ait entging er burd) bie glud)t. ©eine öer^aftete ^^Jtutter ju befreien, jud^tc

er bie ^ülfe ber ©tjnobe 3u 6{)miclnic3 an. 5Diefe entfanbte jtoei 3lbgcorbnete,

Slnbreai ßubieniec unb ^o^nn 23alceroDic mit einem (Schreiben dd. 13. ©ep=
tember 1586 nad) ®o§lar, in toeld^em bem ©tabtrat§ öorgeftettt tourbe, baß
foldje ©etoaltt^ätigfeiten mit ber ©anftmutt; ß^rifti unb felbft mit ben ©runb»
fä^en Sutl)erg, Srenjcng unb anberer 3:^co[ogen in Söiberfprud) ftänben. S)iefe

SJuterbention bcmirftc, baß Dftorobt'ä 931utter mit i^ren 2:bd)tern unb SBermögen
unter berjßebingung, nie toteberäufefyren, bie ©tabt öerlaffen buiite. Sfu^roifc^en

mar er felbft Se'^rer ju g^mietniCj^, bann ^rebiger ber antitrinitarif(|en ®e=
meinbe 3u ©migla, enblidE) ai% vir eximie doctus et pius 23orftet)er ber ßird^c
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äu 9lacottJ , ber ^auptftätte be§ 6ocimam§mu§
,

getootben. 2)er ftrengeren

^avtei ber ©ocinianer ange^örig , '^ot ev bie ^Jlotlloenbigteit ber Saufe üer»

i^eibigt, bie 2BQtfen|ül§rung , @ibe§teiftung , 9leid§tl)um , Sefleibung öffentlid^cr

SIemter anabQptiftijd^ toertüoiien, tooburc^ er in 6oHiyion mit jeinen eigenen

@(au6en§genofjen tarn, ^n bem für ^^fauftug ©ocinuS trüben Sa'tire 1598 ging

er, man toei^ nidit ftt^er auö tüelc£)em @runbe, mit 3lnbrea§ Sßoiboto nac^

|)oEanb unb gewann in ^mfterbam unb ßet)ben bieten 9Inl)ang. 'Hu]

©runb eineg ©utaditenS ber tf)eologifd)en gacuUät in Setjben liefen bie

©eneralftaaten öon .g)ottanb unb 2öeftfrie§Ianb bie öon beiben mitgebrad^ten

©d)riften in if)rer (SJegenroart berBrmnen, fic felbft be§ SanbeS üertoeifen (Apo-
logia ad decretum illustr. ordinum provinciarum foederatarura Belgii editum
contra Chr. Ostorodum et Andr. Voitovium die tertio Sept. 1598, scripta ab

eisdem mense Aug. 1599, edita 1600). £). ftarb al§ i^rebiger ju SSuäcoto

am 8. 3Iugu[t 1611 in t)0^em Slnfcl^en. 2öie bei feinen ßeb^eiten 5Deputirtc

ber (Seneralft)nobe ben burc^ feine ^ärte — benn er iuar ein vir morosi et

pertinacis ingenii — geftörten iJf^ieben unter ben fociuianifc^en ©emetnben
lerfteHen mußten, fo bebuvfte e§ aud) naä} feinem Xobe nod^ ber 5Tieben§=

öermittelung. ©eine befanntefte ©(^rift „Unterrid^tung bon ben öornet)mften

.g)auptt)un!ten ber c^riftlid^en Ütetigion, in metc^cr begriffen ift faft bie ganje

ßonfeffion ober 58efenntni^ ber gemeinen im ßönigrei^ ^oten" (9iafom 1604;
5. 9t. 1629; t)oIIänbifd§ 1649), öerfa^t au§ Qiehe ju feinen beutfd^en 5Jtit-

bürgern, unter tüeld^en felbft biejenigen noc^ biete Sftttpmer Regten, bie bem
^apftt^um entfagt t)aben, ift eine berftönbigc 9{eprcbuction be§ focinianift^en

Set)rbegriff§. Seine S)i§t)utation mit bem ©r^priefter ^PobJobotoSfi in Ärafau
tourbe berbotcn. ©eine ©d^rift „53on ber ©ottl^cit ß^rtfti unb be§ l^eitigen

©eifteS" (2. %. gtafoto 1625) ift miber beä 3tug§burgif(i)en ©^nbicuä (Seorg

Strabet „ludicium unb Stbteinung über eine erf(|re(itic^e arianifdf)e in ^oten
ausgegangene ©d^rift" (1596) gerid^tct.

®. ®. 3ettner, Historia Crypto-Socinismi. Lips. 1729, ©. 281—84.
— 6. 6n§fetber, Chr. Ostorodt, sa vie et son principal ecrit. Strasb.

1859. — 3)ie übrige biograpt)ifd^e Sitterotur öerjeii^net 3^. Söad^ter in ber

3iag. enc^tlopäbie III, 7, 166 f. ©.graut.

iDftrogottia : £)., ^önig ber Dftgof^en, c. 250, bamatg in ben 5)onau=

länbern auf bem tinten Ufer be§ ©trom§, ber natüitid^ bon bicfem 33otfe ben

Flamen empfangen, nid£)t it)m biefen gegeben t)at, beffen erfter gefd^id^tlid^ be=

gtaubigter Äönig er ift ; bie angebtic^ bort)erge^enben : 35erid§ , bann bier Un=
genannte, ferner gtümer hd Sfoi'baniS (f. unten bie Quellenangabe) Getica c.

2. 4. 5. 16. 17. 24 finb fagen^aft; hinter f?ritimer fd^iebt 3forbani§ (b. 1^.

in Söa'^Ttieit 6affioboriu§, ben er auSfd^reibt) bermöge ber falfd^en ^bentificirung

bon ©eten unb ©Otiten getifc^e , bofifd^e
, fftif^ifd^e ^errfd^er ein ; nun

folgt aur -^eit be§ ^aifet§ 5p^itippu§ '>äxah^ (244—249) C at§ ber erfte Oft=
gott)enfönig aul bem ^au]t ber Stmater: bie D. borl^erge^enben (jum 2;t)eit

ättteifettoS fagen'^aften) ^Ämater: i^farna, 9tmato, 9tugi§, ^almal , ©apt beerben

aud£) bon ber ©age nid£)t at§ Könige aufgefüt)rt. — äißegen Sorentl^attung ber

bon bem ^aifer ge^al^tten 3^at)rgeiber töfte fidt) ba§ tauge 3cit friebtid^e 2)er=

t)ättniB be§ S3otfe§ äu ben 9lömern, £). überfd^ritt bie 5Donau unb beerte in

531öfien unb 2'§rafien. 33ei einem jtueiten gctbjug ernennt er bie beiben

abligften Männer feine§ 5}otfe§, 9trgait (bieIteidE)t ibentifd^ mit Strguntl^iS,

tbet(|en gapitotinuS unter .^aifer ©orbian (243) einen „'i?önig ber ©ft)t|en"

nennt,) unb @untt)erid^ ju .!^cerfüt)rcrn gegen Äaifer ^'§itippu§. ©eine tc^te

SBaffent^at n^ar ein ©ieg über bie ftammberloaubten ©epiben, bereu Äönig
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f^aftiba Sanbafitretungen gcfotbei-t §atte. Oftrogot^a'g 9lad)foIger ^niöa

(c. 260) war fein %maUx.
3euB, bie S)eutj«i)cn unb bie ^Zad^Batftamme, 5Jlünd^en 1837. — Äöple,

beutjd^e gotfd^ungen, ^Berlin 1859. — Xa^n, bie .Könige ber ©ermanen, II,

«IMndden 1862, ©. 54. — b. 3Bietet§^eim = S)a^n , ®ejd)i(^te ber miUx--

tuanberung, 2. 3luflage, I, 2e\pm 1880, ©. 198—204, 250. II, 1881,

©. 4, 6, — 3" Soi^iJaniS bie @tt)moIogieen bon ^üEent)off in 5[Rommfen'8

?(u§gabe, Monum. Germ, histor. Auetor. antiquiss. V, I, S3erlin 1882,

3)a^n.

Dftrogot^o: €>., %od\ttx 2;t)eoberi(f)§ beg ©ro^en (475—526) öon einer

S5ut)te fd)on in ^D^öfien, alfo öor 489, geboren, ni(i)t öon 3lubiiteba, ber

©rfimefter (I^lobobed)'^ (481—511), öermät)tt mit SigiSmunb, bem .^önig ber

33uvgunben (516— 523); unelE)eli(^e Slbftammung f(i)to| Weber ©ö^ne noct)

Stöditer öon ber @^re be§ föniglid)en 33lute§ au§, toHg nur ber Spater bie

i?inbj(i)a|t anerfannte; 2;f)eoberic^ jud^te burc^ fot(i)e S3er|(^tt)ägerungen plan=

möfeig bie übrigen germani|dC)en .^ömg§gefd)led)ter in ^i'eunbfc^ait unb

S3ünbni^ äu 3iei)en. SBgl. folgenben Stammbaum:

2;f)eobemer—©reliöa (3Sut)Ie) g^ilbettd^ (— 481)

f8üt)U — ' Ziieohexid) b. ®t.
" — Slubifleba ß^loboöcc^

©igi'jmunb t). 53urgunb—D|trogott)ci 2;t)eubtgott)o—^llottc^II., ^Imolafointtja
äßeftgott)e

^

©uaöegot^o ©igrid) t-^22 Slmolarid) 2ttl)alaric^

Qu§ biejer (M)t entfproffen ©igrid^ (angeblid) öon feinem SSater auf Slnftijten

einer (Stiefmutter, nad^ £)ftrogotl§o^§ 2ob f)atte biejer eine Untevtf)anin ge=

"^eirat^et, 522 ermorbet), unb ©uaöegotl^o, 522 öermäf)tt mit X^tuiniäj öon

^tuftrafien (511—533), 6^tDbot)ed)§ älteftem @ot)n.

2)a^n, bie Könige ber ©ermanen, II, gjtündien 1862, @. 142. Ur=

gefd)id)te ber germanifd^en unb romanischen SSölter, I, 33erlin 1881, ©. 244.

III, 1883, @. 74. — S3inbing, ba§ burgunbifc^nomanijd^e Äönigreid), I,

Spg. 1868. — i^al^n, bie @efd)i(i)te ber Surgunbionen unb SurgunbienS, II,

^QÜe 1874, ©. 298. 2)a]^n.

^J^Üjalö: ^einridt) ©iegmunb £>. tourbe am 19. Sfuli 1751 ^u ©d£)miebe=

berg (nadt) ^od) am 30. S^uni 1751 ju 5limmerjatt) geboren unb war 33ud)=

kalter in 33re§lau. ,^ier l^eiratl^ete er eine %oii)ttx be§ fpäteren Dberconfiftorial»

ratf) in Serlin ^ermann Daniel |)erme§ (f. SSb. XII, @. 196 '].). SBalb

nadt)bem ,g)erme§ nad§ S3erlin öerfe^t War, Würbe aud§ D. (1791) bortl^in ge=

3ogen, unb jWar würbe er Sßorlefer (Sector) beim Äönig fji^iebridf) 2öili)elm II.

9lad^ bem 2obe be§ Äönigö jog er fid£) nodt) Sre§lau äurüdE, wo er am
8. ©cptember 1834 (nadt) ,^od^ am 7. Sept.) ftarb. £). f)at eine gro^e Sln^al^l

geiftlidE)er Sieber gebid^tet, Weldt)e in üerjrf)iebenen (? jed)§) (Sammlungen äWifd^en

1790 unb 1820 erfd£)ienen.

Sdambadt), Slnt^ologie VI, @. 220 ff.
— ©oebefe, ©runbri^, 1. 2lufl.,

II, @. 1109; III, @. 1266. — Äoci), ©ejc^idtite be§ ÄirdienliebS u. f. f., 3.

2lufl., VI, ©. 395 f. I. u.

Otbcrt, bon 1091 bis 1119 33ifd^of bon Süttid§, ^at fid^ einen guten

Flamen gemad^t burd) feine fraftbotte SSerwaltung be§ 33i§tt)um§, für wcld§e§ er

ba^ (Sd^lo^ 33ouiIIon erWarb. 3fm ^Infd^tu^ an feinen SSorgänger ^einrid^ (XI,

534) bemüf)te er fid^ ben gneben aufrcdt)t 3U ert)alten, gegen beffen Störer er

mit Strenge einfd^ritt. Sreuer ?lnl)änger |>einrii^'§ IV., bem er in feinen legten

Ziagen eine 3uflud)t gewäl)rte, geriett) er in fdCiarfen ©egenfa^ su ben ^önc|en,
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loelc^e ber Qregorianifd^en Ütic^tung jugetlian toaren, unb toitb beö^alb in ben

j^Ioftcrd^i'oniten |ct)r ungünftig beuttt)eitt. S)a^ er eine pi)ere tt)iffenf(i)aitlid^e

Silbung befefj[en ^ahe, luirb nii^t gefagt, unb ttjaä wir öon feiner Jt)ätigfeit

loijjen, ]pxidjt roenig baftir, ba^ er jic^ nac^ biejer Dtic^tung auSge^eid^net l)a6e.

.Um jo unOerbienter i[t e§, ba^ in i^m, juerft üon ©olbaft, ber SBerfaffer beä

Öcben§ Jpeinridti'ö IV. öetmutl^et tourbe, einer 6d)rijt, todd)t atterbingS öon
einem eifrigen, big über bai ®rab getreuen 3}eret)ret beö ÄaijerS l)errül^rt, aber

QUd§ mit jo ungett)öt)nli(jf)er ftiliftijd^er .^unft öerfa^t ift, bafe an £). nid)t ge=

bad^t merben bari. (Sie gtebt in meiftert)ajter SBeije einen UeberblicE über bk
lange, üielbetoegte Slegierung beg ^aijeri, in einer nad) ctQ|[if(f)en 23orbilbern

forgfältig gebitbeten Sprache, nimmt eg aber mit ber Sö)at)r^eit menig genau,

unb ift burc^QUö eine 5ßarteijdf)tift. Sn neuerer 3eit finb über ben Söerf. oet=

jd^iebene SSermut^ungen autgeftellt; befonbeig nac^bvücElirf) ^t, geftü^t auf hf
fonbere @igentt)üm(ict)feiten ber ©c^ieibroeife, 2Ö. ©unbtad) bie 3In[i(i)t entmidfelt,

ba| ber 53er|. ein in ^öriefen unb Urtunben bcutlic^ tennbarer .^an^teibeamter

jpeinrid)'g IV. gewefen fei, in meld^em er aud) ben äJerf. beg @poä über .g)ein=

rii^'e ©adifenfneg ertennen roitt, unb in bem er ben 5|3rop[t ©obeftal! öon

3la(i)en öermut^et.

Stuög. ber Vita Heinrici IV. öon Slöentin 1518, jute^t öon SBattenbadt)

Mon. Germ. SS. XII, 268, in 8". 1876. — 2Ö. ©unbla^, ©in S)ictator

aug ber Äan^Iei .g)einri(^^g IV., Snngbr.1884. — aCßattenbad^, ®efdt)id)t§quenen

(5. 3lufl.) II, 83-85. 493. äöat tenba d).

Otbcrt, ober toie 9teimer ÄodE itin nennt Dtbre(f)t, ein Sauer ju 33üfcl

an ber £)tter bei 58e0ern , ^ird^fpielg Seifingen , im Sftcgierunggbejivf Stabe,

läuft beim 3af)re^218 aU St. Dtbert ober 33ruber Dtbert, nad^ Sllbrec^tg öon

Stabe 5ßorgange in ben Ann. Hamburg, burct) alle norbbeutf(i)en 6t)ronifen,

öon ber Sac^fendt)ronif big S)etmar unb ^od unb ift in öon Äobbe^g 'pei'jog*

tf)um SBremen unb Sterben I. S. 115 mit neuen ©rfinbungen nod^ mieber auf=

gewärmt. @r befprad) mit bäurifdt)en Sprüd)cn Äranffieiten, liefe baben, pTo=

pfie^eiete unb fanb @lauben, ungetjeuren Belauf unb reid^e £)pferfpenben, bie

er mit bem l^erjogüd^en (b. t). pfal^gräf liefen) 33ogte auf ber 33urg S3remerüöibe,

jpeinridt) öon D(^ten^aufen tt)eilte, unb bafür beffen Sd)u^ fanb. Sltg aber bie

^Jlinifteriaten beg 33vemer ßr^bifd^ofg im .R'ampfe um bie ©raffd^ait Stabe bie

Surg überrumpelten
,

flüd^tete er nad) 2nbed unb foll öon ba nad) 9liga ge=

gangen unb öerjd£)ollen fein. Uebrigeng liefe man im ^Dlittelalter unb nodl)

fpätcr, gern atteg, mag öon ber @lbe ab öerfd^oll, über ßübed nad) IRiga gelten.

^n ßübed moHte man öon if)m bag plattbeutjd^e Sprüd^mort ableiten : „It

helpet so vele alse broder Otbrechts segeuinge". 5Jlit bem tanjenben Ct =

bem bei Alb. Stad. 1Ü21 ober 1012 (M. G. SS. XVI, S. 213), ift er nid^t

äu öermed)feln. ;^n ben ^eitigenöer^eidtjuiffen fommt ein Otbert ober Otbrec^t

nid^t üor, in bag plattbeutfd^e (lübifdl)e) ^affional aber ift er l^incingeraf^en

unb nod^ "St. Äod füljrt it)n baraug an alg einen grofegeac^teten ^eiligen mit

einer grofeen (Sefd)id^te öon feiner „glafc^e".

Mon. Germ. SS. XVI, S. 381 ; über bie öon Sappenberg in ben Jpamb.

3lnn. auggelaffene aber bei ßangebecE angege^Knc ©efd^id^te öergl. Söeitanb in

ben gorfc^ungen 3. beutfd)en ©efdt). XIII, ©: 166 ff. .Traufe.

Dtfrtb, ^öndE) ju SSeifeenburg, ber erfte bfeutfd^e S)id^ter, beffen 5lame p=
gleidC) mit feinem SBerfe auf ung gefommen ift; ja, mir fönnen fagen, einer ber

erften beutfc^en 3)idt)ter überl)aupt , menn mir biefcn 3lugbrudE im alten SBort^

finne faffen. S)idl)ten a^b. tihton, aug bem lateinifd)en dictare entlet)nt, beben«

Maem. Deutfdge iBiograDl^ie. XXIV. 34
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tet eigentlich „|d§riittid) abjaffen". ©ine für bQ§ @ct)ml6en öeftimmte beut|(^e

$oefie gaö e§ etft jeit ber 3^^^ Äaii§ be§ ©ro^en, ha bie otte SBoIföbid^tung

ftet§ münblict) öorgetragen unb foi-tgepftanjt toorben tcar. S)a| e§ auä) ju

Dtfrib'ä 3e^t i^o(^ al§ ettt)a§ 5leuc§ galt, beutjc^e ®i(i)tung fogleid^ jd^tiftlii^

abäuiafjen, lä^t ber Siebter ]dh\t ertennen, in bem 1. dap. feineS I. aSud^eä,

tDelct)e§ übeifc^rieben ift: „Cur scriptor hunc librum theotisce dictaverit". @r
rec^tjertigt ftd) gegen bie 3lnfiii)t, ba| nuv bie lateinifcf)e S)ic^tung ber Sluijeid^»

nung toert^ fei; jei boc^ aud^ bie beutid§e Sprache fät)ig, ©toffc ju bel^anbetn

unb formen aujunetimen, tt)e(d)e jener oorfieVUen ju fein fdfiiencn.

Snbem €>. aU einer ber er[ten in S)eut|cf)lanb ein äBerf ber Äun[tbic£)tung,

unb tDot)l äuerft ein fo gro^e§ unternal)m. eröffnete er eine S3at)n Oon unabfe]^=

barer 3lu§bet)nung. 6§ ift nur eine looltilöerbiente @unft be§ ©d^idfalö, bo^

un§ bi£§ 2BerE in ganj üorjüglirfier ©rl^altung überliefert ift. 2öir Ijaben brei

§anbfc^riften unb 33rud)ftücfe einer bieiten: abgcfe'^en Don ber frül^er in f^rei=

fing, je^t in ^ündien befinblid)en , toeldie um 900 abgefdirieben ift, ftnb aUt

übrigen ot)ne g^eifel unter ben klugen be§ S)i(^ter§ abgefaßt, eine öon i^nen,

bie ie^t ber äöiener ^ofbibliottief ange^örige
,

jeigt (iorrecturen, bie it)rer 2lrt

nac^ nur Don O. felbft ^errüt)ren fönnen, foroie ©tücEc, bie öon bevfelben |)anb

gefd^rieben finb. Ueberjeugenb legen biefeg ^er^ältni^ bie pt)otolit^ograpl)ifd^en

5tad)bilbungen (noc^ beffer bie ^4^l)oto9vapl)ien felbft) bar, tceldie £). Srbmann
in ben ©d)riftcn ber 33erliner Slfabemie 1880 t>eröffentli(i)t l^at. Me brei

.g)anbfcl)riften geigen freiticl) eine fel)r ä^nlid^e unb 3iüar au^erorbentlidf) forg=

faltige ^^uSftattung. S)ie SBiener ^f., £)tfrib'§ |)anbejemplar, ift nod^ baju

mit ^t^iclinungen gefi^müdEt, n)eld)e (itirifti ßinjug in ^erufalem, 9lbenbmat)l unb

Äreujigung barfteUen, unb U)eld£)e, fo ro!^ fie audl) finb, bod) al§ bie älteften 9lcfte

ber beutfd)en ^}]ialerci aud^ in ber Äunftgefdl)ic^te eine '^eröorragenbe ©teile be=

anfprud^en bürfen (^^ibbilbungen in (5d)ilter'ö 3;f)cfauru§ 3u 1, 240. 256 unb in

öerfleinertem ^a^ftabe bei $iper in Äürfc^ner'g ^lationalbibl. I. 1884). Sie

jpoct)l)altung Dtfrib'g, roddjt fein 2öcr£ fo forgfättig belca'^rt l^at, ift audl) auf

bie pt)ilologifd)e unb litterart)iftorifd)e ^^orfdliung übergegangen. Sr l)at juerft

ba§ gelel)vte ^ntereffe erregt, roeldlieö feit ber <g)umaniftenäeit audl) baö beutfct)C

Sllterttjum umfaßt : Xiitl)imiu§ nannte D. unb fein (Sebidtit, ba§ er irrtl)ümli(^

in me'^rcre 2Berte jerlegte, aber ber ^eit nadl) ridi)tig beftimmt ^at, im Catalogus

virorum illustiium, ^Jidin^ 1495. 33eatu§ 9ll)enanu§ beric£)tete über bie bama=
lige greifinger |)anbfdt)iiit in ben libri III rerum Germanicarum 1531. S)ann

erfdl)ien 1571, ju Safel , bie erfte Sluigabe, roeldlie auf ®vunb einer 3lbfct)rift

be§ 2lug§burger Slräteg, % ©affer (f. 21. S). ». 33b. VIII, ©. 396), aug ber

je^t äu .^eibelberg bcfinblic£)en -^anbfd^rift tion "»J^lattliiag g-lacinS öeranftaltet

rourbe, aus tt)eologifd^eni ^ntereffe, ba§ nod) ba,5u an ein lltifiöerftänbni^ be§

2;itel§ anfnüpfte. ^Jl^aciuS' ^ejt würbe toieberl)olt üon ©d)ilter im Thesaurus

Antiquitatum Teutonicarum I, Ulm 1728. 5Ia(^ ber miffenfdt)aitlidl)en S3egrün=

bung ber beutfdtien ^t)ilologic burd) bie trüber ©rimrn unb ßac^mann toanbte

fidl) bie i^orfc^ung aud) unferem S)id)ter öon neuem ju, an tßdä^em Sadt)mann

juerft bie ©efe^e ber altl)od)beutfdE)en 93eröfunft unb S3etonung nadl)h3ie§ (2lb^.

ber berliner 2l!ab. 1831 ff. Sad)mann, feinere ©c^riften 1, 358 ff.j,
1831

erfdl)ien bie SluSgabe öon @raff mit bem toillfürlidE) gett)äl)lten, aber audl) je^t

nodt) äutoeilen gebraucl)ten 2:itel Krist. ginen forgfiiltigen 3lbbruc£ ber SBiencr

^f. mit Slngabe ber fonftigen S3arianten gab Äetlc 1856, bem al§ IL SBanb

bie ©rammatif (5ormen= unb 2autlet)re) 1869, al§ III. ein ©loffar 1881

folgten; eine Ueberfe^ung t)atte ^eHe 1870 beröffentlid^t. 3^ac£) ber |)eibelberger

^anbfd^rift gab einen Sleit mit Sßarianten unb Kommentar pper 1878 (2. 3lu§=

gäbe 1882), II. SSanb (©loffar) 1884. SBieberum bie SBicner ^onbfdirift liegt
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ber 2lu§gal)e öon ßrbtnann (^alle 1881) ju ©runbe, öon toeld^em auä) Unter=

|ud)ungen über bie ©t)ntQi- ber ©pradie CtfriebS, 1874. 1876 erfc^ienen ftnb.

S)ie ^Renge ber fleineren 3lrbeiten über D., in§be|onbere bie metrijd)en, fann

l)ter nid^t im ©inäelnen aufgeiü^tt toerben.

Ueber Otiiib'S Seben ftel^en un§ faum anbeie Quetten ju ©ebote , al§ bie,

toeldie j(^on STvitfiemiuS befafe: be§ S)i(f)terä eigene eingaben. ®enn aud) barin

ift er Äunftbic^ter , ba§ er über jeine perjönüc^en 35er^ältnif|e fotoie über feine

bid)teri|(i)en 3In[i(^ten unb Slbfid^ten 9lät)ere§ mitt^eilt. ^r tf)ut bieg in mt^'

reren 33egleitf(^reiben ^n feiner S)id)tung , bon benen einc§ , lateinijcf) unb in

^^roja abgefaßt, ba§ gan^e 3öerf bem gei[tli(^en 3}orgcfe^ten bc§ 2)icf)ter§, bem
(jrjbifcfiot ßiutbert bon ^ainj

,
jur fir(i)li(i)en 33eurti)filung pfteüt, n)äf)renb

bie übrigen , in beutfcJ)en ©trobt)en mit afroftic^ifd^cr Slnorönung, 2f)ei(e be§

SGÖerteS ober ba§ ®anje an i^reunbe unb ©önner empieljlen. 2)ie fjf^eunbe finb

ättjei @t. ©aller 9J^önd§e, -^artmuat unb äBerinbert, bie (Sönner ber Sifd^oj

©alomo öon Äonftan^ unb .ßönig ßubmig ber 2)eutfc^e. ßiutbert toaib 6r5=

bijd)of 863, ßubföig ftarb 876 ; au§ ber (Srtoätinung ber fridosamo ziti in ber

3ujcf)rift an ben Ie|teren bürfcn mir jd)lie|en, ba^ Ctjrib'i ®ebi(^t 868 fertig

marb, nadibem bie bon SubroigS glei(i)namigem ©o(}ne beiurfad^te ©mpörung
niebergeroorfen mar: barauf fpielt mo{)l aud^ ber SSergteicE) ivönig Submig§ mit

S)aöib an.

£). be^eicfinet fi(i) felbft aU ^JJönd) unb ^riefler ju SCßei^enburg, momit
nur bie im Speiergau gelegene 3lbtei gemeint fein fann. Jpier fd^eint er um
825 eingetreten äu fein, f. ^iper, libri confraternitatum St. Galli, ^Berlin 1882,

<B. 72. 3>n i>cn Urfunben be§ .^lofterS 2Bei^pnburg crfdt)eint er mehrmals, aud^

al§ Stuefertiger, inSbefonbere in einer üom ^. 851, f. ^^eufs, traditiones Wizen-

burgenses, ©b^iet 1842 ©. 196. 2ll§ ein aulgejcic^neter Seigrer ber ^Io[ter=

f(i)ule 3U ßeucobotiS mirb D. gerühmt in bem latcinifd^en ©ebic^te , toddje^

jDümmler in ber 3eitfct)riit für beutf(^e§ 2Iltertt)um 19, 117 (}erau^gcgeben '^at.

3n biefer 2:i^ätigteit jeigte O. fxct) aU mürbiger ©d^üter bcö .<praba=

nuä ^Jiauru§, beffen Unterioeifung genoffen su f)aben £). in ber 3ufd£)rift an

Siutbert bcfennt. ^iraban '^atte ja bie bon 3IIcuin im 9leid^e S^axi^ beä @r.

neugebflan^ten ©tubien nad^ 5^eutfd)tanb übertragen unb in ber 5?(ofteifdf)ule

ju gulba, bie et auä) al§ 2Ibt noc^ biö 842 leitete, bie öorjüglid^ften ©ctel^rten

ber nddt)ften ^^it auSgebilbet, fo and) £)tfrib'§ O^reunbe, bie St. (Balier J^art*

muat unb SBerinbert. 5>iögli(^ermeife mar audt) ©alomo, ber bon 839 an bcn

S3ifd£)offtut)l bon ßonftanj inne tjatte, in O^ulba ein ßet^rer Dtfribg, ber i^n

al§ foli^en banfbar preift.

3^n g^ulba t)aben aui^ bie litterarifd^en ^Beftrebungen , benen Otfrib'g

ßbangelienbud^ bientc, iljren ^IRittelpunft. @§ fottte bie eöongetifdtie (Sefd^ic^te

bem beutfd^en 93olfe näf)cr gebrad)t merben. 2)a§ bcämedt bie Uebcrfc^ung ber

©bangelien^armonie bcg Satian, meldte gegen 825 in gulba fetbft üerfafet tourbe;

ba§ bejiDedt aud§ bie unter bem Flamen ^elianb befannte Bearbeitung biefer

©Oangelienl^armonie in altfädt)fif(^en aHitterirenben Sßerfcn. 2Bie bereu 3Jer=

faffer, nur in meit größerem Umfange benu^te £). ben Kommentar ^raban§ ^um
©üangelium ^attf)äi. ^erfmürbig ift bie Uebereinftimnuing ätt)ifd)en 2;a=

tian 45, 2, ^elxanh 2025, Dtfrib 2, 8, 17, too übevaE i^efu SBort an feine

^Ulutter äu (Sana: quid tibi et mihi est, mulier? bal)in gcänbeü toirb, ba^ er

fagt, ma§ get)t ba§ un§ beibe an (bal ber SBein I)ier augge^t).

@§ toirb anjunel^men fein, bo§ ^raban ju ben {)od^bemät)vten ^tönnern ge=

l^örte, tt)etdt)e £). ju feiner i)id)tung beranla^ten; bon feinen 8t. &ati.ex greunben

gibt er bies beutlidt) an. 2lu^erbem nennt er Siutbert gegenüber eine raatrona

S^ubif^, toetdje if)n bringenb baju aufgcforbert l^abe. 9Jlan t)at an bie .^aifcrin

34*
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^ubit^ gebac^t, xodä)c atterbing§ if|ten (Bematjl i^ubtoig ben gvommen nic^t nur

burc^ @(i)ön!)eit unb ©eift, fonbern and) burci) itjxt 2;{)eitna^me an feinen t^eo=

Iogi|ci)en Stubien iefjelte. ^^ucf) "^ätte bie ^aifetin D. in ^u^i^a ober Söeiffen*

bürg fe^en fönnen, wo fie tjerjc^iebentlid^ geroejen ift. 3lbet bcr Jitet matrona

tDÖre bod^ iüv fie ju gering. Unb fo ift mo^t e^er eine gleichnamige 5li(^te

ber ^aiferin, bie JJluttei beö mit £). befreunbeten Wön<i)t^ |)artmuat aU bic

jpauptOerantaffetin ber S)icf)tung DtfribS anjufe^en.

2l(§ ben SGßunfcf) beret, bie il^n antrieben, gibt D. an, eö folle „ber

Söottrag biefer \?ectüce (hujus cantus lectionis) botf) ein toenig ba§ Spiel ber

roeltlic^en Stimmen untetbrüden". £). ftcttt fid^ l^iermit m einen ganj be=

ftimmten ©egenfa^ jur SBolfäpoefie. -ilüx bas ß^riftlid^e ift erlaubt, nur ba§

@eiftli(i)e fi^ön. 2)er SDid^ter be§ .Ipelianb mollte bie üor furjem erft be£e{)rten

Sac^fen babur($ für baö 6^riftentt)um geloinnen , ha^ er beffen ^eiligen @e=

fd^iciiten unb 2el)ren fo gut al§ möglich ©eftalt unb ^yarbe ber altein!§eimif(f)en

jpelbenbicfetung gab: €). toenbet fidC) an bie längft d^tiftlicl) erlogenen ^^ranfen,

er toiü il)nen ai§> beutfd)er 2)id^ter ben bibtifd^en ^n^alt fo bieten, wie er in

bcr tateinifc^en Unterroeifung ber i?(ofterfd^ule geformt tourbe unb feine S^ex'öe

in ben auS bem Jejte gezogenen '>)Jlal)nungen unb S)eutungen fanb. ^nä'tiefonberc

liebt er bie alIegorifcf)e Sluffoffung ber biblifd^en ®efdt)irf)ten, wie er eö nennt,

ben sens ober sin ju entfalten, roobei er fid^ übrigens an bie 3Jlufterejegeten

ber bamaligcn J^eologie, Seba, 3llcuin, ^raban anfd)lcfe. "»Blanc^eö bation roirb

aud§ un» finnig unb gemütl)öolI erfd£)einen, mie hk Deutung be§ irbif{f)en .!pcim=

rvel)^ au§ bem elileuti, auö ber ^rembe, auf bai Serlangen nact) ber ^imm=
tifd^en Jpeimatl), anbereS bagegen aU gefuc^t unb fogar gefd^madlloö. ©anje

Sapitel finb biefen Deutungen unb 5Ra!^nungen gemibmet unb Mystice ober

Spiritaliter ober Moraliter überfc^rieben. Slerartig finb namentlid^ bie (5in=

leitung§= unb (5d£)lu^capitcl ber einzelnen Sudler, bie er aU Praefatio ober Con-

clusio bejeid^net. 2ludb bie 3<i¥ ^^^^ 33üdl)er ift auf einen m^ftifc^en ©runb
jurürfgefü^rt : f§ finb 5, roie eö fünf ©inne gibt, »eld^c ber Siebter burd^ bie

i^ectüre feines SBerfeä ju reinigen unb ju f)eiligen tcünfc^t. 2!a§ erfte enti^ält

bie Sugenb ^efu bi§ jur Jaufe, ba§ II. feine 2el)re, bag III. bie wid^tigften

2öunber, ba§ IV. bie 2eiben§gefd£)ict)te, baS V. 2luferftel)ung, Jpimmelfa^rt unb

iüngftei ©erii^t.

S)a| er bie mittleren Stüdfe ^ule^t, unb fi^on ermübet, abgefaßt ^ahe, gibt

er felbft an. S)odt) ^at er ben @d^tu| be§ ©anjen erft fpöter angefügt unb

ebenfo in ben erften 33ü(i)ern noc^ mand)e§ offenbar erft naditräglid^ eingefä)altet.

S)ie früher fertig gemorbenen Xijeik finb mit ben ^Zueignungen an 33ifdf)of

Salomo unb bie ©t. ©aller 'JJlönd^e öeröffentlid^t roorben. 6§ mirb barüber

geftritten, ob biefe ober jener bie ©tütfe be§ erften 33udf)eg erhalten l)aben. S^ür

Ue erfterc ^öglidl)feit fpric£)t, baB biefe ©türfe „bic -JJterfmale einer noc^ un=

ieften Äunftübung, bie Unregelmäfeigfeiten beg 93er§baues" in befonberem 'OJlafee

tragen (^)lütlent)off , 3^ ^^^ S)entmälern beutfc^er ^poefie unb ^rofa, 2. IJlufl.

6. 290) unb bafe ebenfo in ber 2Bibmung an bie ©angaüer baS ^^troftid^on

nur für bie le|te ^alb}^dU ben ©d^lufebud^ftaben berücffid^tigt, roäl^renb bie übrigen

Änbmungen aud^ bie Dorle^te gan^ genau mit bemfelben 33uc^ftaben fd^liefeen.

2)ie 2lnorbnung ber SBibmungen in ben ,!panbf(^riften bee ganzen 9Berfe§ ift

natürlid^ nad^ ben 9langt)erpltniffen ber ?lbreffaten öorgenommen roorben.

3111 2:itel be§ ©aujen l)at man Evangeliorum liber anjufel^cn, roenn fd^on

biefem Slitel, ber bem erften S3udl) öorausge^t, in ber Sßiener .^anDfdl)rift fpäter

ein Primus jugefe^t teorben ift. ^n ber lateinif(f)en 3ueignung fpridl)t ber gc=

roiffenliafte S)i(|ter, meil er in feinem Söerfe nic^t ben ganzen 3^nl)alt ber @ban»
gelien be^anbelt !§at, öon biefem aU pars evangeliorum, unb im ©ebit^te felbft
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öon evangeliono deil; abn at§ Stitel loäre toot)l aud§ if)m bieä un^affenb er«

fd^tenen.

©etoiffenl^aft gibt er aud^ am 9lanbe feiner ^anbfd^riften bie Sßibetftellen

an, loeld^e er in beutjd^e Serfe umfe^t. ^a, öon ber ©vö^e unb ©($önt)eit beä

@runbtejte§ unb bon jeiner eigenen Unfät)igteit fie toiebersugeben, burt^brungcn,

ma'^nt er toieberl^olt ben ßcfer äu jenem jelbft ju greifen. 3Bo bie Sluijaffung

ber bibüfrf)en ©efdjic^te eine berfc^iebene toar, toic bei ber ^a^l ber ^^ol^rc,

toclc^c baS ^inb ^e]u in 3legt)pten ^ubradEite, fteüte er bie abtoeid^enben Slnfid^ten

einonber gegenüber (1, 19, 23 ff.). Uebrigen§ benu^te er für bie Äinbf)eit§=

gcfd^i(^te oud) bie apofr^pl^en Sbangelien. 2(u§brüdCtid^ nennt er an anbcren

Stellen bie ^ird^enöäter 9lugufiinu§, @regoriu§, ^ieron^muS (5, 14, 27 ff. unb
5, 25, 69) als feine ©emä^vSmänner.

2öic für ben ©toff, fo f)at audi für 3luffaffung unb 58et)anblung O. fid^

biefelben 9Jleifter gett)äi)lt, bie in ber Iateinifdt)en S)ic^tung ber ©eiftlid^en unb
be§ farotingifd^en §ofe§ auäfd^lie^lid^ gcpriefen unb nad^geat)mt mürben. (Jr

nennt felbft SSirgil, ßucan, Obib unb bon d£)riftlid§en 2)ic^tern SfubencuS, Slrator,

5IJrubentiu§. ^n miefern er bon ben beiben le^tgenannten beeinflußt ift, ^at

Clfen in ber 3ettfd^r. f. beutfd^. 3lttert:^. 29, 242 ff. unterfuc^t. (Sbenfo ftammen
mand^e 2lu§brücEe unb äöenbungen Ctfrib^§ au§ .ipijmnen, bie er ebenfo mic ber

^elianbbid^ter benu^te, f. bie 3lu§Ieger ju 3, 6, 36. Söenn O. am ©d^Iuß

feines 3Gßerfe§ (5, 25) babon fprid^t, fein ©egel nieber,julaffen unb bie Otuber

ein3Uäie:^en, fo erinnert baS an 2:t)eobuIf'8 SJerfe an bie 9tid£)ter, 955. 956,

meldte i^rerfeitS au§ Obib AA. 1, 772 Ex P. 5, 2, 42 gefd^öpft finb.

9lod^ toeiter gel^t bie ftili[tifdt)e 9lb^ängigfeit bon biefen ^leiftern. Dtfrib'S

SInrebe an ba§ elilenti 1, 18, 25 ff. läßt fid^ nur mit ber 3lrt bergleidl)en,

mie Söirgil Aen. 3, 56 3ur auri sacra fames fprid^t. 2)ie 5^eigung größere

^a'^ten in fleinere ju ^erlegen (f. (Srbmann ju 1, 3, 36) finbet fid^ bei Dbib

j. S8. Wetam. 2, 496 ter quinque. Otfrib^ä SCßenbung Thara zua fuagi I, 1,

72 erinnert an ^etam. 3, 136 Huc adde. (Sbenfo lieben beibe S)id)ter bie

ßpanap^ora, bie SBiberl^oIung einzelner SBorte unb 93erfe.

ßeiber entfd^äbigt biefer frcmbe ©dt)mudl nid^t bafür, baß D. ben feftcn

^alt aufgegeben t)at, metdtien bie altein^eimifd^e ^oefie mit if)ren f^ormeln ge=

toäl^rte. 5ltüf)fam fd^reitet ber 2)ic^ter bormärt§. ^licEroörter unb f^ürfjeilen

muffen jum Sleim unb jur ©trop^enaulfüHung l^elfen. ©dliroerere @eban!en

fommen jumeilen unberftänblid^ l)erauS. ©o ift 3. S. ba§ I, ßapitel beS

I. S9ud^e§ bielfad^ aug ber lateinifd^en gu^ignung e^-ft '^^ö^' ä" madigen.

S)en boßen ©egenfa^ aud^ in biefer Se^iel^ung gibt ber Jpelianb mit feiner

i^üUt bon anfd^auUd^en tluSbrüdlen unb einbringli(^en Ülebetoenbungen. Ob D.
bie§ ®ebid^t gefannt t)abe, I)at inSbefonbere (5. S3el)ringer, ^rift unb ^eüanb,

SCßürjburger Programm (aud^ SSerlin 1870) unterfud^t. 3lber bie Uebereinftim=

mungen finb au§ ber Senu^ung gemcinfamer DueUen unb au§ bem allgemein

beutfd^en ©prad^gebraud^ jener '^tit genügenb ju erflären. Unb €). t^atte biefeS

S3orgängerS hott) ivgenbtoie gebenten follen, toenn er i^n getannt l^ätte.

^it einem anberen aEitterirenben, aber Heineren S)en!mal, bem 5JtufpiIIi,

l^at D. einen S5erS gemeinfam 1, 18, 9, ber nod^ baju au8 ber fonftigen f^orm

feines ®ebid£)te§ l^erauSfäüt. Slßein bie gormel ift mcitberbreitet : f. ^3Jtütten=

'^off ju ben 2)en!mätern III, 14. (Sbenfo berul^t bie Söermanbtfdiait bon O.
1, 7, 27. 28 mit bem 33ittgefang an ben 1^. $etru§ (5Dentm. IX, 7, 8) toot

auf einer bielbenu^ten 2Benbung beS d^riftlid^en 3?olfSgefangeS.

dagegen fann tool nic^t beameifett Werben, t>a% C baS un§ unbottftänbig

ert)a(tene ^ebid^t bon 6{)riftuS unb ber ©amaritcrin (S)enfm. X) getannt unb

benu^t §at : bie Uebereinftimmungen finb jal^lreid^ unb auffoüenb. ^^reilidt)
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täfet ein ißergleicf) gerabe biejeS ©ebid^tä mit D. 2 , 14 unjeren 2)i(i)ter in

re(f)t ungünftigem 2id)te eijd^einen.

2)iefer ,!pintt)ei§ auf ättete reimcnbe, [ttopf)ifct)e (Sebid^te in beutfd^er Sprache
genügt, um Sie 33et)auptung ju wiberlegcn , ba^ €). jeine metn|d)e ^oi^t" M6ft
erfunben l^afee. S)ei; 3}eri ift nodt) ba^u bie atte cpifd^e Sangjeite Don ^roeimat

öier Hebungen, üon benen £). äroei in jebet .^alb^eite butd^ ?lccente I)eitior3U=

lieben pflegt. O. gebtaudt)t bie ©tropfe üon jmei ßang^eilen unöermifd^t mit

anbeten Stropl^eniovmen. 3uit'eilcn mieber'^olt er einzelne ©trop'^en unb
©trop^engruppen veitainartig ; aud) fonft ift eine ©vuppirung nacf) beftimmten

©ti'op^enjal^ten erfid^tUd^. S)eutet bie§ fd^on auf eine SBeftimmung jum Singen,

fo ift übeibieg einigen ©teilen in ber ^anbfd^rift bie ^eumierung übergef(f)tieben.

^tnbererfeitg forgt bet S)i(i)ter für ba§ 2luge, inbcm er in ben 3ucignungen 2ln=

fang§= unb ©d^lußbud^ftaben ber ©tropf)en ju S)oppeIafroftici)en Oerbinbet,

gerabefo toit bie§ ©rmolbul StigeHuö getrau, mit bem £)- in ©tropmg am
bif(^öTtid§en ^ofe jufammengetroffen fein fönnte.

i)a§ 33anb ber ^albä^ilen ift ber Oteim , aud^ btefer fd^on öor D. in ber

alf^oi^beutfcfien ^oefie befannt, aber too'^t ouc^ mie bie ©tropt)e burcf) bie

tateinif(f)en ^t)mnen empfohlen. Dtfrib'g Üteim ift freiti(i) nodt) me'^r Slffonanj,

toenn fction juroeilen auf ^roei Hebungen au§gebet)nt. 8. 3a^'n<ief S3erid^te ber

fäd^f. ©efeüfcft. ber 2ötffenf^. 1874, 6. 34—39 unb ba§ Üteimber^eic^niB Oon

S^ngenbleef, Duetten unb gorf^ungen XXXVII, ©trapurg 1880. Sfngenblecf

ftettt aud^ bie f^fätte äufammen, in toeldjen D. bem 9leim ju ßiebe ungett)5^n=

lid^e Söortformen gebrandet, fyür ben 9ieim !am i^m übrigen^ fe^r ^u ©tatten

bie lltanigfaltigfeit unb ^yüHe be§ Sßocali§mu§ in feiner -Dlunbart. ©^ ift bie§

bie ber ^ei^enburger (Segenb , toie fid) au§ ber Uebereinftimmung mit ben

formen ber beutfdt)en ^amen in ben Urfunben be§ ^tofterS fomie benen be§

SBei^enburger ^ated)i§mu§ bom ßnbe be§ 8. ^Q^^^unbertg ergibt (5Jtüttent)off,

Sßorrebe ju ben S)enfmä(ern, 2. 5IufI. ©. XVI). S)iefe ^]lunbatt, bie füb=

fränfifd^e, öerbinbet mit ber fränfif(i)en 58orliebe für meidtie ßonfonanten bie

reid^e ßntfattung ber atemannifc^en Söocale, für mlä^e inSbefonbere ia unb ua
anftatt io unb uo be^eic^nenb ift. S)aäu fommt bei O. bie 93ocaI^armonie,

iDonadf) bie 9}ocaIe ber ©nbfilben bie ber öort)erge^enben 2lbleitung§= unb fetbft

©tammfilbfu beftimmen : Hub lieben liaban liabomo finb formen beffelben 3Borte§.

3u biefer roeit^en, metobifd^en ©prad^e ftimmt ber perfonlidje 6t)araftet,

ber fid^ in Ctfrib'§ 3Iuffaffung feine§ ©egcnftanbe» jeigt. SfRan f)at ii)n nidt)t

mit Unre(i)t a(§ frouenVft bejei(^net unb gern bie f)ierl^er gel^ötigen ©teüen
l^erüorge'^oben: bie 33efdt)reibung ber 5Jlutterfreuben ber l^eitigen Sfungfrau, ben

2ßunfd§ beö S!id^ter§ , @ott möge feine f^e^Ux fo ftrafen mie eine ^lütter , bie

i^r Äinb 3ücf)tigt, aber e§ bor jeber fremben <g)anb fd^ü^t, bie S3ergleidt)ung ber

©et)nfudE)t, mit tceld^er bie jünger nad^ bem auferftanbenen 6t)riftus aui=

fd)auen, mit ber be§ Siebenben, ber bie (Seliebte etroartet (bgl. insbefonbere

©d^erer, @efd^id£)te be§ gtfaffeä).

S)amit fielet nid£)t in unberfö^nlid^em ©egenfatje ba§ lebfiafte ©efül^t be&

£)i(f)ter5 für bie @rö§e feine§ 33otte§
, für bie innige Sireuberbinbung ^roifd^en

Äönig unb 53oI!. ^n jenem ßapitel I, 1 t)ebt fidf) au§ ber übrigen unbetjolrenen

Erörterung bog Sob b£§ 3^ranfenlanbe§ unb be§ gronfenbolfei gtänjenb t)erau§.

^Patriotismus ift aud^ bie 2:riebfeber für Ctfrib'ö 3)id)tung, bie ®riedt)en unb
Stömern gegenüber audt) ba§ einjige nodt) ben 5^-anfen fe^lenbe Sob, 6^riftu§ in

ber eigenen ©pradtje ju befingen, für fie geminnen mitt. ©o fc^ilbert D. aud^

mit ißegeifterung ben ^elbenmutf) be§ *^etru§, ber mit bem ©d^mert allein,

ol^ne ©d^ilb unb ©peer, ftd^ unter bie ©dt)ergen ftürjt, bie feinen ^exxn ge=

fangen nel^men. 5(ber audt) 61§tiftu§ erfd^eint aU treuer ^^ül^rer feines 33olfe§,
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S)afe er aU .^inb nad) 2legt)pten flücfitet, tohb entfdtiulbigt
;

^ahe n bod^

jpätet iic§ für fein 35olf geopfert, tbaz kuning ander ni duat (1, 20, 34):

ein SeineiS, ba^ £). nid^t all ©(^meici)ter feine§ itbifcE)en ^errn bie .^önig^^

treue feiert. Solche me^r tt)rtfdt)e ©teilen, unb anbere, me bic prac^ttioUe

©c^ilberung ber SBerfünbigung 5)lariae, toetben immer Don neuem ben Sefer ge^

winnen unb für fo manctie ftocfenbe, [tammetnbe Erörterung entfd^äbigen.

S)a^ D. auf bie ©id^tung feiner unb ber fotgenben ^eit eingetoirtt ^abi,

ift !aum an^unefimen. Uebereinftimniungen einzelner ©ebanfen unb SQÖenbungen

in Ipätercn ©ebid^ten mit ©tetten feinc§ SBerfeg beroeifen nod) ni(i)t, bafe jene

au§ biefem fd^öpften. 6ine fotdfie 5^ac^tt)irfung l^ätte aud^ bie Ungunft ber un»

mittelbar nac^fotgenben i^a^i^.^etjnte abfd^neiben muffen, in benen bas ©efd^ted^t

^axU be§ ©ro^en unter unfähigen Sperrfeuern feinem @nbe entgegenging unb
bie ©c^öpfungen Äarl§ ben fd)tt)erften ©türmen auSgefc^t maren. @ine 25or»

afjnung biefe§ ®efct)icEe§ gloubt man fd^on in ber auf bie I)immUfdf)e ^eimatl^

geriditeten ©e^nfud^t unfereö 2)idC)terS ju empfinben. ©eine 5Poefie mutzet unä

an hsie eine f5^"üt)ling§blütt)e, bie ber 5urücEfet)renbe S^roft ju öernid^ten im S3e=

griffe ftet)t.

S)ic ältere Sitteratur über O. befpiid^t gut ^. .g)offmann, f^unbgruBen

I (53rc§lau 1836) ©. 38
ff.
— 55ibliograp^ifd^f§ SBeraeid^niB aud^ ber fpä»

teren in ^iper'g 2lu§gabc ^Bb. I unb II. — 9lu^er ben oben angefüf)rten

©c^riften mären für bie litterorl)i[torifd^e iBürbigung nod^ ^eröorjul^cben

:

ßadimann, 3lrt. Dtfrib in @rfd^ unb ©ruber'g encljflopäbic, 1833 im. ©d^r.

1, 449 ff.).
— SBacEernagel , ßtfäff. ^teuja^rlblätter, 1847 {m. ©^r. 2,

193). — ßed^ler in ben 2l)eolog. ©tubien unb ^ritifen, 1849, ©. 305 ff.—
i3f. 9lect)enberg, Otfrib'^ ^bangelienfeui^, ßl^emni^ 1862.

g. gjlartin.

Otljfar: e^riftian O., geboren am 21. Sfuli 1609 ju Icrpi^ im ^ci|=

nifd^en , als ©ot)n be§ 5paftor§ , fpäteren ©uperintenbenten ju Söiömar (feit

1624, t 19. Februar 1635), «ölag. äöen^eölaug €., ftubirte bei langen,

me^felbottcn Söanberjügen roä^renb be§ brei^igjä^rigen Krieges ^pi^ilofop'^ie,

2:^eologie unb ^[Rebicin ju StoftocE, Königsberg, (Sreifäloalb, ^ranffurt a. £).,

wo er 1642 jum ^JJlagifter promoüirte, 2öittenberg, ßeipjig, .Ipelmftäbt, 9{inteln,

.^opcnt)agen, ©oroe, ^oHanb, burdC)teifte babei and) 5poten, ßnglanb unb f^ranf^

reici). 5lac£)bem er furje ^eit öom ^evjog 9lbolf griebrid) in ©c^merin at§ (lr=

äiel^er feiner 2;odC)ter, ber ^rinjefftn ©op^ie 2lgne§ angenommen mar, ift er fur^e

3eit ©diulcollege ju 53orbe§t)olm in |)ol[tcin gemefen. ©d£)on 1644 :§atte er

in 9loftocf ein t£)CoIogifd)e§ ^ud^ crfdt)cinen laffen, mar 1650 bafelbft in bie

p{)ilofopl)ifd^e gaculiät aufgenommen, promoöiite aber 1653 micber, mit einer

©cl)rift über bie ^elanc£)olie, in Seiben 3um Dr. med. 2)en 3{eft feinet ßebenS

üerbrac£)te er al§ pra!tifdE)er Slr^t med^felnb in äöiSmar unb ÜtoftodC, mo er am
22. Secember 1660 ftavb. ©eine ©d^riften nennen 9JtoEer, ^ödjcx unb Üloter*

munb. 33erü:^mt tourbe fein 1645 in ßtbing etfdC)icnener unb ial)treid^ in

^Jlieberbeutfd^lanb nacfigebrudEtcr „®eifttid^er |)er3faffer unb ©eelenftiller betrübter

unb unru'^igcr (5t)riften in aller Sraurigfeit". ^lod) 1678 erfc£)ien er wieber

in Seipjig mit einer 95orrebe beg ß^rift. ©critjeriuS. 3lu§ biefem SBerfe ift hai

Sieb „^Äuff, bie bu alfo liegft nieber" in ba§ Jpamburger ©efangbudt) öon 1681

unb baä 3Bi§marer öon 1700 (^ier mit bem ^ilnfange „3luff, auff, bie bu liegeft

nieber") aufgenommen.

J^relj, 3lnbenten an bie ÜtoftocCfc^en (55ele:^rten, ?ln^ng, ©. 20. —
^ot}. 23ad^mann, Sefdf). be§ eüangel. ^irc£)engefangeS in ^ecEtenb. ©. 328 f.— 91. SßtancE, bie ^eflenb. ^lerjtc, ©.37. Traufe.
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Ct^ntQ^r: 6a§t)at £)., ein angejeljencr (5oint)onift be§ 16. ^fa'^i-l^unbci-t«,

üBer beffen ziehen in jüngftev 3^^^ butc^ eine fleißige QueUcnforfdiung nad^

unb nad) eine 5iad)ri(^t um bie anbete an§ 2:age§Ii(i)t gef(f)afft tourbe, ]o hai

baffelbe i)eute flat bor un§ liegt, tt)äf)renb Ooerbev unb ^^ötig fid^ nod^ mit ber

Eingabe eine§ einzigen Ziteti jeiner gebrurften Kompositionen begnügen mufetcn.

©ein ©ebuttSjal^t ift in be§ ^o^. @arcaeu§ Methodus Astrologiae (33afet 1570)

üeräeidtinet ; er roatb am 12. ^Jtär^ 1515 geboren, unb ^ttor in ?lmberg, toie

^ettenlciter in feiner 5Jlulifgcjd)ic^te 2lmberg§ feftgefteEt l^at. 1545 treffen toir

it)n al§ 9lector an ber ^lofterfd^ule in |)fil§bronn unb 1546 bewirbt er firf) um
ein ßanonicat ju (St. ®umpre(f)t in 2Inebacf), „bamit — toie es in ber ©ingabc

l^ci^t — er fein geben unb SSefen allein f)aben unb fid^ feiner Äunft feineä

©efoHenS xi)n\ felbft unb anbern jum 9iu^ brauctien möge", ^m ^ai)xe 1547

Ujurbe i^m ba§ ßanonicat öerliel^en. 35ei bem 3tbgange ou§ ^eiUbronn gibt

if)m ber 2Ibt ©reulic^ bo§ 3fU9niB ' »6i^ 'ft ^oi^ Slnbein in unfcrem Sanbe ein

t}o6) unb toeit berühmter ^JJuficuS. " S)o er ftd) in bemfelben ^atjxe mit ber

%oi)tn be§ |)eilibTonnet 9iid)ters ^an§ Wartung bermä'^lte, fo erhielt er bie

ßrlaubni^, mit feiner %xau im ^ei(§bronner ^ofe ju Stnebad^ motinen ju

bürfen. 1548 ernannten if)n bie beiben ^[Rarfgiafen öon SlnSbad^ unb 59at)reutt)

jum ^ropft in 3lnöbad^ , bod) burd^ eine lüleinungSöerfdtiiebenlieit jtoifd^en ber

SSormunbfd^aft be8 unmünbigen 5Jtartgrafen öon ?In§bad^ unb bem ^JMrfgrafen

öon 33ol)reut'f) , tourbe if)m bie (Stelle üon erftgenannter ©eite ftreitig gemad^t;

c§ ertt)ud^§ i^m ein 5Jlitbett)erber unb bamit ein l^öd^ft ävgerlid^er ^roce^, toeld^cr

erft mit bem 2obe Ctlf)mal)r'§ feinen 9lbfct)lu| fanb. C ftarb nad^ lang=

toieriger fd^toerer Äranf^eit in ^iürnberg, tool^in er fid^ f)atte bringen laffen,

marb aber in SlnSbad) begraben, mo fein dJrabftein in ber .^irdt)e jum ^^eiligen

i^reuä folgenbc i^nfd^rift trägt: „Anno Dni. 1533 ben 4. tag be§ monatS

f^ebruarij 3ift in S^rifto öerfc^iben ju 5^ürnberg S)er ßrmürbig molgelert

Slud^ toeit berümbt domponift unb ^lltuficuS ^nx '»IRagifter 6a§par Dt^matir,

^^robft unb 6anonicu§ ©t. (Sumpred^tS ©tifft p Dnoljbact) fo aU)ie begraben

tDeIdt)em ©ott »oüe berlei^cn ein frölid^e aufferftel^ung unb bag ßmige Seben

5lmen." 9iadt)3utragen märe nod^, ba^ ©eorg Sotfter, ber Strjt in 5lürn=

berg unb Herausgeber ber 5 Steile 2)eutfd^e toeÜtid^e Sieber , D. in ber S)e=

bication äum 3. 2;[)eil öon 1549 ermähnt unb if)n feinen 3;ifd^= unb 33ett»

genoffen in ^eibelberg nennt, tooraui l^eröorgel^t , bafi D. in ,g)eibelberg einft

ftubirte. — S3on feinen SBerfen ^aben fic^ nur fe^r wenige bi§ auf un§ ge»

rettet, bi§ Ijeute audt) nur in je einem einzigen ßjemplare befannt. 3^^'^°^

befi^t eine ©ammlung breiftimmiger ^Ototetten öon 1549: „Tricinia in pias

aliquot" , ^flürnberg , bei 33erg unb 'Dtcuber gebrudEt unb eine ©ammlung 3tDci=

ftimmiger Sieber unb ^^Q^nifn (circa 1547) ebenbort erfdE)ienen, S)ie ®t)mnafiale

bibliotl^e! in |)cilbronn (2Bürtemberg) befi^t ba§ fe'^r meifmütbige fünfftimmigc

SGBerf „Tomus I. Symbolorum" öon 1547, ebenbort gebrudEt, tneld^eg fic^ jum

Sejt bie SCßappenfc^itber unb 3infd)riften bcutfd)er gürften gemä'^It t)at. 5Jlo=

äart meinte ämar, alle§ laffe fid^ componiren unb lieferte baju gleid^ ben SetoeiS

burd£) bie (Sompofition eineS äöiener ©peife^ettelS. ^n 91orbamerifa '^at fogar

ein ßomponift jüngft bie SSerfaffung ber 3}ereinigten ©taaten in 5Jlufi! gefegt

unb im Oratorienftit bel^anbelt! — S)ie öon ©erber citirten beutfd^cn Siebet

öon 1551, bie 2)taubiu§ anjeigt, l^abcn fic^ big fjeute nod^ nid^t gefunben, ba=

gegen "^at bet oben ermatte ©eotg f^o^ftet 25 öiet= unb fünfftimmige toeltlid^e

Siebet öon D. in feinem ©ammelmetfe öeröffentlid^t. S)ie legieren attein liegen

mir in ^Jartitur öor unb etmögtid^en ein Urtl^eit über ben ßomponiften. gorfter

felbft be3eidt)net i'^n a(g einen „berjeit weit berühmten ßomponiften", toä) unter

ben 25 Siebern Witt unS feing fo red^t ju ©efatten fein, (jrnft, faft büftet flnb
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lelbft bie l^eiteiften Slejte 6elC)anbelt; feine «Harmonie ift l^art, fteif unb monoton
unb bie ätoar butd^ Äreujung ber ©timmen öetmiebenen häufigen CuintenTort=

fd^reitungcn Werben baburd) bem Qfjxt nid^t angene'^mev. Slm anfprec^enbflen

finb nod^ ^ir. 27 im 3. 2:^eite: „.'^ah mir ein @§pen=3tt)eigelein , gebogen ju

ber @rben" unb 5tr. 65: „SBoIauff gut gfeH Don Irinnen", ^icr tritt eine me'^r

fcfimiegfamc 9lu§bruct§tpeife f)ett)or, bie tf)m fonft fo je^r mangelt; unb boc^

tDÜrbc er öon ben 3"tgenofjen nid^t fo gefd^ä^t »ovbrn |ein , menn feine 2ei*

ftungen fid^ nid^t über ba§ 9Zit)eau ber 2Inberen um ein 5öcbeutenbe§ erl^oben

l^ätten. 9ftob. ßitner.

£)t\)0: ©eorg D. , Orientalift , tourbe in (Sattenl^aujen , einem im i?reife

©öttingen gelegenen 2)orfe , metd^es ju bem bamal§ f)effcn = fQffelfd^en 5lmtc

9leuen=@leic^en gel)örte, am 25. S^uli 1634 geboren. @r befuc^te nad^ einanber

bie ^äbagogien ju ©öttingen unb ju Äaffel, bie ©^mnofien ju Bremen unb ju

©röningen, öon 1654 an bie Unitoerfität 5Rarbuvg. 23on biefen, ^. S.

^elni'§ Progressus funebris in Othonis obitum entnommenen eingaben weidtien

anbere, leiber nid^t met)r ^u controlirenbe 9iad^rid^ten ab , rotidje ©triebet

öon einem „^reunbe jeinesS 3[nftitut§" erl)atten ^at: ^^cfuiten au§ .speiligenftabt

l^ätten £)., at§ er in ©attenl^aufen bie <Bd)tüeme l)ütetc, mit fidt) genommen ; er

fei i^nen inbefe nadf) 5 Sat)ren entflol^en, l^abe fid) längere 3fit in Äafjel aufs

gehalten unb bann in ^Jiarburg, enblid) audt), nadf)bem er mand£)e SBiberroärtig»

feiten ju überftel^en gel^abt, in 33remen ftubirt. — 1656 mirb £). Gonrector in

S)etmolb, 1665 ^ßtiöatle^rer in J^affet, 1670 ütector in ^anau, 1676 ßonrector

am ^äbagogium in Gaffel, enblid^ 1679 ^rofeffor ber gried^ifdEjen ©prad^e unb

ber S)id^ttunft foroie Sibliotl^ctar, fpäter aufeerbem nod^ ^rofeffor ber Orientalin

fdC)en ©pradt)en in ''JJ^arburg. @r ftavb am 28. 5Jlai 1713. — 3lu§ feinen

äal)treid^en, meift bem ©ebiete ber orientalifdf)en ^!^itologie anget)örenben ©d^riften

I)eben mir l)erüor: „Vexatissimarum S. S. vocum ürim et Thummim verus

sensus", ^Jiarburg 1680. 1695. 1696; ^Jein.vov Kvqiccaov, h. e. de sacra

domini coena exercitationes philol. quinque", Harburg 1682; „De sanctissimo

Del nomine tetragrammato", Harburg 1685 ;
„Virga Aharonis polyglottes

(Num. 17, 1^— 11)", 5Jlarburg 1692; „Brevissimum universae accentuationis

sacrae linguae Compendium", Warburg 1697; „Synopsis institutionum Samarit.

Rabbin. Arabic. Aethiop. et Persicarum", ^xantl a. 931. 1701; Ed. 2: 1717;
„Palaestra linguarum orientalium (Gen. 1— 4)'', ^ranff. a. W. 1702.

^flad^ ©trieber, ©runbtagc ju einer l^effifd^en @ele]^rtengefd^tdl)te, 33b. X,

©. 186 ff. Xm, ©. 360. 2lbolf ^inf.

€t^0: 3^ol^anne§ £., aud^ Otffio unb Otto ober OttoniS, fdEitieb

einen bi§ 1580 reii^enben '^anbfdEiriftlidf) öielöerbreiteten „Catalogus omnium
episcoporum et archiepiscoporum Breniensium etc.", ber feiner guten ßatinität

toegen bei fj- 39. Wenden 2Iufnal)me in bie Scriptores Rer. Germ. III, ©p. 773

bi§ 818 fanb , obtnol O. nur au§ ,^ran^ unb 9tenner compilitte , anfd£)cinenb

üud) au6 2öolter'ö (Sf)ronif (Weibom SBb. II) aulgefd^rieben l)Qt. @r mar 1563

unb nod^ 1566 ©d^ulcoüege an ber ©t. Wid^aetigfd^ule , nid^t ber 9litter=

ütabemie, ju fiüneburg, nadt)!^er Sonrector; 2uca§ SoffiuS in feiner Lunaeburga

Saxoniae ©. 70 nennt it)n einen ©ele'^rten unter bem 9iamen Dtto; Sertram

im @üang. Süneburg nennt i^n Ott)o unb gibt an, ba^ er bie Formula con-

cordiae unterfd^rieben, aud) 1580 eine Series et contiuuatio episcoporum Alden-

burgensium et Lubencensium bollenbet '^abe, bie im Wanufcript liege, an=

fd^einenb aber öerfd^oüen ift. Slüer 2öat)rfd^eintidf)!eit nad^ mar er ein ©o'^n

beS ^einrid^ Otl^o (bei ßuc. Scffiu§ 1. c. @. 76 Othonis), eineS ber erflen

lut^erifdfjen ^rebiger ju @t. 3fo^anni§ in Lüneburg, ©ein lüeitere§ Öeben ift
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unBefonnt. äöie ftd§ ©rpolb ßtnbenfitog biejen Catalogus t|at ju eigen ju

tnad)en gefud^t, ift bei 2appen6erg, ©ejdiid^te quellen beS (5täftifte§ unb ber ©tabt

58vemen ©. XXIX ^u etje!§cn; aud) äuftu§ 2fo'£)ann Äelp fd^rieB eine Sott=

ye^ung bi§ 1584.

(^tatje), ,g)er5ogtt)ümer Sremcn unb iSerben I, ©. 288 f.
— 5Jlencfen

III, praefat. p. IX. .^ tau je.

Ct^rid) , 2)omt)en ju '»IRagbeburg unb S}orftei§et ber bortigen ©diute ^ut

3eit be§ erften ®rabijrf)of§ Velbert (968—981), wirb at§ ßetjver 3lbelbevt§,

@i-äbij(i)oi§ öon $rag, genannt unb geno^ aU Stjiel^er be§ l^etantead^fenben

ßterug eines großen a^ufeS. j^aijet Dtto II. äog i^ an feinen ^o], woäu 61-3=

bi|d)of 2Ibelbert, ber it)m nic^t wo'^ltoollte, nur ungern jeine 3uftimmung gab.

^aä) Slbelbertö 2;obe Würbe er ^u bejfen 9lad§fotger gett)ö|lt. S)ie 3öat)t fottte

buT(^ eine @e|anbtfd)aft bem bamai§ in Sftalien toeitenben ^oifer angezeigt

toerben , aber Sijd^of ®ijclf)er Don Berleburg, welcher jtc^ in ber Umgebung
be§ ^aiferg befanb unb öiet bei biefem öermoc^te, tou§te burd) S3e[ted)ungen

bie 5ßeftätigung berjelben 3U hintertreiben unb fid) ben er^btfd^öilid^en ©tut)!

öon 5Jlagbeburg ju berjdiaffen. Q. öertie^ ben faifertid^en <g)oi unb ging

nad^ SBeneüent , tt)o er am 7. Dctbr. 981 ftarb. 3;^ietmar bon ^[Rerfeburg

rül^mt it)n al§ einen 5Jtann, ber an Söei^^eit unb 33ereMam!eit feines ©leidien

nid^t {)atte.

3:'^ictmar öon Berleburg III, 8 unb IV, 19 bei ^er|, Monum. Germ.

bist. SS. III. ^. i^anirfe.

Cctiligcr: f^riebridt) ßfirifto^jf) Ge., geb. am 6. 5!Jlai 1702 ju ©öppingenin

SBürtembevg, mürbe bon feinem 35ater jur J^eotogie beftimmt, unb befudtjte bie

ÄIofterf(^ulen in SBlaubeuren unb Seben^aufen. Jpier trat i^m bie 3umut^ung nal^e,

bie 9tedt)te ^u ftubiren unb öerroicEelte il)n in eine lange bauernbe peinlidt)e Uebcr=

legung, toddfe er burcf) ben ®ebanfen jum Sd^lu^ brac£)te, er fönne 3tt)ar al§ Sfurift

ju ©lanj, ilkd^t unb 6t)re gelangen, e§ fei jiibodC) beffer al§ jt^eolog ©Ott äu

bienen. Sie Stellung biefeS 2)itemma ift nid)t im ©inne br§ 5proteftantiSmu§,

fonbern ift pietiftifdt). 2)emgemä^ mürbe De. fogleidf) ein anberer 'iJlenfd^, ging nid)t

mef)r in ®ef eEfdiaft , toar nidt)t me^r elegant gefletbet, rebete menig, gab bie

Sefung ber Slaffifer auf unb la§ nur bie ^ibel. ^n ber 3lb(e!§nung ber foge=

nannten ^IJtittelbinge ift er fid^ fein Seben l^inburc^ gleid§ geblieben. SltS er

jebodl) 1722 fein t^eologifcl)e§ ©tubium in Tübingen begann, trat er äünädCift

unter ben 6influ§ be§ äßolffianerS 33ilfinger. ^ebod^ intereffirte er fid^ aud^

für bie ^obbala, mürbe mit ^afob Sö^me, ferner mit ber mobernen tatl^otifd^en

»intiftif betannt, unb fam binnen 3 ^^a^ren p ber Ucber^eugung, ba^ bie ibea=

liftifdt)e mecl)anifct)e 2Beltanfcl)auung öon iieibni^ unb SBolff nidtit ben legten

^Begriffen entfprcd^e, meld£)e @l^riftu§ unb bie SIpoftel befcffen f)ätten. Sluä ber

^-Öibel moEte er öielmel)r erfennen, ba^ nidl)t einfadi)e Singe im ßaufaläufammen^
f)ong jur SBett ^ufammengefe^t feien

, fonbern ba^ bie Elemente berfelben in

Söefen beftel)cn , meldl)e al§ „Seben" 93iel{)eit umfaßten unb förperlidt) tnären.

S)iefen 5luff(i)Iu^ fanb De. in ben fieben ©eiftern @otte§, in ber öierfad^en (5Je=

ftalt ber S^erube; bicfc mt)t^ologifd^en Elemente ber fieiligcn ©dCjrift generali»

firte er 5u bem l^egriff be§ SebenS al§ bem ÖJrunbfa^e einer 3ugleid^ metat)^t)--

fifdt)en unb religiöfen ifjeorie öon ®ott, äöelt, ^Dienfd^ unb Sriöfung. Sfn ben

„maffiöen 33egviffen" {)eiliger ©d)rift '^atte er einen Sßorgönger an ^. 21. Menget.

Sfeborf) ma§ biefer nur in ber ße^re öon bem SSlut g^rifti öerfud^t !^atte,

rourbe öon De. auf ben ganzen Sel^rftoff angemenbet. ^n biefem ©inne l^at er

ixä) bauernb mit 6f)emie befd)äftigt. 6r erflärt fidl) barüber in Briefen an ben

(Srafen öon ßaftetl: „SBer bie XDaijxt ^I)Utapt)t)fif 'l)ciliger ©(^rift mit au§ ber

6t)emie lernt, ber ^ot etroa§ gelernt, barauS er bei biefer öerrüdEt|j^itofo|jf)ifd§en, im
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iSfnnerften bei .g)er5eni fanatif(i)en unb inbifferent ortl^obojen 3eit geftigfeit betueifen

fann, bie ©c^rtit nid)t metap'^onjrf) ju üerftet)en, xdo fie proprie auc^ in ben crften

Gegriffen öon ber ©eele luitt begriffen fein." „S)ie 6t)emie unb bie jti^eologie

finb mir nic^t ^toei, fonbern @in i)ing." S)Qg fü^rt ,3um ^ateriali§mug, aud^

wenn Oe. biefe Q^otgerung ablel^nt. @r fagt: „Seib'^aftig fein ift eine Sfiealität

ober 5BoIItommenl^eit, toenn fie nämtid) öon ben ber irbifd^en ßeib^aftigfeit an»

^aftenben 'iDtängeln gereinigt ift. S)iefe finb bie Unbutdjbtinglidjfeit, ber 2ßiber=

ftanb unb bie grobe Sßermifc^ung. 2)iefe brei fönnen öon ber 2eibti(f)feit t)intt)eg=

getrau roerben, wie au§ bem fjteifd^ unb 35tut ß^rifti bei ^of). 6 unb au§ ber

Sluferftel^ung ber ©täubigen ertjellt." 5^un ift bieg eine ©rflärung ber unbe^

tonnten öeibtic^feit , toeldtie nur in ber Sßerneinung bei- conftitutiöen ^}lerfmate

ber befannten Seiblid^teit befielet, unb bie angefüt)rten Seifpiele enttialten eben

nid^t§ S)eutlirf)e§. ij^ft nun aber tjieburc^ ber gefovberte ^Begriff öon ßeiblidtiEeit

nidit erflärt, fo ift er entroeber nti^t benfbar ober mit ben ^erfmalen ber

^TJlaterie berfe^en; in ber Slntoenbung biefe§ Segriffi öon Seben auf @ott unb
bie menfd^lid)e 6eele ift e§ alfo unöermeiblict) , biefe ©rö^en aU nmteriett ju

fe^en. S)iefe öorgeblicJ) realiftifrf)e Stuftest öon ®ott unb 2öett, '>)J^enfc^ unb

ßrtöfung, toelcfie De. feine philosophia sacra nannte, unb toeldje er jugteid) alö

3Enl§alt ber göttli(i)en Offenbarung in ber '^eiligen ©d^rift unb al§ ben not^=

menbigen ©egenfa^ gegen ben ö^itofop^if<i)en 3ibeali§mu§ feiner 3ett f(i)ät)te, ift

öon i'^m fpäter in öieten Schriften in naturgemäßer Unbeuttict)feit ausgeführt

roorben. Söie er nun hierin tiauptfäd^üd^ öon ^afob S3ö^me abhängig mar, fo

ift er burdC) feinen 5ßietigmu§ bi§ in ba§ männtic£)e 9Xtter immer mieber ju

einer feparatiftifct)en Haltung gegen bie .^iri^e öerfut^t morben. @r f)ot fic^ tiefer

mit ©eparatiften eingelaffen alö irgenb einer öon ben ^ietiften feiner Qdt,

juerft mit bem infpirirten ©attter 9tocE. einem Söürtemberger , ber in 3ffenburg=

Tübingen too^n^aft, mieber in feinem SSatevlanbe erfctjien, bann mit bem 9tn=

l^änger ^öt)me'§, Dr. med. Äaifer in (Stuttgart. 8eit 1729 auf Steifen, ^at er

in f^ranffurt einen feparatiftifd^en ©cfirififteüer 5enb, in SSerteburg bie ;3nfpi=

rationSgemeinbe, in ^ena bie etmedten ©tubenten aufgefud^t, xodäjt ficf) um ®.

21. ©pangenberg fammelten, bann fud^te er im Söinter 1729—30 aU raagister

legens in ^aüe bie Sßerbreitung feiner philosophia sacra 3U betreiben, unb ging

in berfelben Slbfic^t im ^Dlai 1730 nact) .g)errnt)ut ,^u äin^enborf. S)iefer na'^m

ben 5lnfd^ein, fid) für Detinger'S 3Gßei§^eit fe'^r ju intereffiren, fu(^te aber roirf=

lid) i't)n in feine ?lngelegent)eiten ju öerfled)ten , unb motlte i'^m eine ©enbung
nad^ 5i-'<infreid£) auftragen. S)er Sffiürtemberger jebod) entzog fidE) i^m, inbem er

feine bicnftlidf)e ^4>flid)t gegen feinen ^er^og öormanbtc, unb feierte im ®ecember

1730 3urüd. Söon 1731 im 5rü^ia|r biö eben hatj'm 1732 mar De. 3lepetent

im tjer^oglidien ©tipenbium. ^n biefer ^^-rift tiing er mieber bem ©tubium
S5öt)me'g nac^ unb fam in einer ©dC)vift: „2tbriß ber eöangelifd^en Drbnung
jur Söiebergeburt" mit bem Problem ber SBe(tfIud)t unb ber 3uvüd3iet)ung öon

ber ^irc^e fo in bie (Sngc, baß i'^m SSenget ben 9latt) gab, mieber auf Steifen

äu gctjen. S)er 33efud), meldten ^i^ienborf 1733 in jlübingen mad£)te, gab ben

3lnlaß, baß De. öom 3^uni 1733 bi§ Sfuli 1734 ^um ^meitenmale fein &iüd
in ^errn^ut öerfud£)te. ^^-eilid) für bie philosophia sacra jeigte ber ©raf feine

3ugängUd)feit, aber umgefet)it trat De. al§ litterarifd)er S3ertf)eibiger be§

^errn^iutifd^en ®efangbud^e§ auf, inbem er jugleid^ für einige SiebüngSibeen

ber rabicalen, feporatiftifd^en $ietiften eintrat, öon meld£)en man in bem @e=

fangbudE) ©puren unb 9lnbeutungen geiunben t)atte. UcbrigenS öermod)te De.

fid) ben 'planen 3i"3f»^orf'§ nid)t anjufdiUeßen , meit er bie „jmei^üngige ja

jmeitieräige" Haltung beffelben burd)fd^aute. 3Sei feiner immer ftävferen Steigung

jum ©epavatigmui ermog aber De. , baß er mit feiner ttjeotogifd^en SSilbung
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öietteic^t feinen SefienSBeruf grünben toerbe, unb toibmete [id) jeit bem ©ommcr
1734 in fieipäig bem ©tubium ber 5Rebicin. @t fe^te baffelbe in ^aUt unb in

^omburg ü. b. S^öijt bei bem Dr. ÄQmt)f, einem ^Inl^ängct ber SfnfpirationS»

gemeinbe fort, nad^bcm er injtoifd^en in .g)oüanb bie ®i(f}telianer , eine ©ruppc

ber ^öf)mi[ten beju(i)t ^atte. SlHein tro^ biefe§ 35erfe'^r§ tarn Oe. bo(^ nid^t

ju bem @ntj(f)lu§, au§ ber ^irct)e auSäufd^eiben ; be§'^alB hat bie ^öglid^Eeit,

in ben 3)ienft ber ÄirdEie äu treten, il^m toieber nal^e, unb atg er im
Sommer 1737 noc^ Sötirtemberg t)eimgefel^rt mar, legte er bie ßntjc^eibung

in bie Jpanb be§ 6onfiftorium§, bafe wenn man il^n für öerbäd^tig '^iclte,

man i'^n aui bie ?Iu§übung ber ^Jtebtcin üermeifen möge, ^n^^ei" l>flS 6on=

fiftorium auf bie Erörterung biefer i^xa^e nid^t einging, berief e§ Oe. aU
^aftor äu .^irfau bei (Salm 1738. ^n ber ?tu§übung feine§ 9lmte§ fam er

über bie 9}erjud)ungen ^um ©eparati§mu§ l^inau§, inbcm er bie Strenge beS

c£)rift(ic^en 2eben§ immer aU bie Slufgabe :^od^§ieIt, um bereu mitten er an ber

^ixd)e ^ttif^fpl Qß^PQt ^atte. ^n feinen ^rebigten ftreift er gelegentlid^ ben

feparatiftif(^en ®runbfa|, um fogleic^ bie UugittigEeit beffelben 5U bef)aupten. —
Ce. ^at ben Ort feiner SBirffamfeit fef)r l^äufig geteed^felt. S5on ^irfau fam

er 1743 nac^ 6(^naitf|eim bei .g)eiben!^eim, 1746 nact) SBalbborf bei Tübingen,

1752 aU S)ecan nac^ 2Bein§bcrg, 1759 in gleid)er gigenfd^aft nac^ |)errcn«

berg, enUxä) 1766 at§ $rätat nad) bem Ätofter ^turl^arb. 3(n otten biefen

£)rten ^at feine eigentl^ümlid)e 5]3rebigttoeife feinen Slnftofe gegeben, aufeer in

äBeinIberg, too bie (Semetube fid) auö it)rer fird)ttc^en Segalität unb fittlid^cn

(5(^lafft)eit nid)t mottte aufrütteln laffen. Oe. aber t)at fic^ in feinen 5|3rebigtcn

bie i^rei^eit genommen, gegen ^piato unb 2ei5ni^ ^u ftreiten, bie apofalt)t)tifd)en

Ütedmungcn 5ßenger§ unb bie ßntbecfungen ©toebenborg'S im jenfeitigen Sebcn

öorjutragen unb bie Äabbala al§ Duette ber 2öa'^r!^eitgerfenntni^ ju empfet)len.

^ierburd) 30g er aber gerabe bie Slufmerffamfett ber 5pietiften im 2anbe auf

]xii), meld)e ^a^treid) feinen 5|3rebigten juliefen. ^Jlur gegen bie l^errnl^utifd^c

'OJtet'^obe erflärte er fid^ , l^atte aber aud) bie ©egentoirfungen ber Sln^änger

bcrfelben 3U erfa'^ren, tteld)e um ba§ ^afjx 1750 in SBürtemberg aud^ fonft

nadimeiibar finb. 6§ ift l^iet nid^t mögti(^ , eine Slnfd^auung ber 2:^eDlogie

Oetinger'8 ju gemä'^ren , bereu ©rfenntnifemetl^obc fd^on bejeidE)net ift , unb in

meldt)er bie SJorbilber bon 335]^me, 35enget unb ©mebenborg öermert^et finb.

®ai (St)ftem, auS äa!^lreid£)en (5d)riften gefd^öpft, ift bargeftettt öon 5luberlen,

S)ie 2:^eofopt)ie Dctinger^§ (3;übingen 1847). 2tttein e§ üerbient f)erüorgeI)oben

äu merben, ba^ Oe., inbem er abfid^tlid^ ben botten ©ebonfengel^alt ber t)eiligen

©d^rift für bie 2:f)eDlogie ^u öermenben untcrnal^m, eine ©ebanfenreü^e ju betonen

öermodE)t '^at , meldt)e in ber frü'^eren Sfjeotogie unbead)tet geblieben ift. ^n
ben SSriefen an bie .^oloffer unb ©p^efer ift au§gefbrod^en , ta^ 6.1§riftu§ al§

ba§ ^aupt ber (Semeinbe ber ^^ed ber bon ®ott gefd^affenen unb geleiteten

2ßelt ift. S)a§ ergibt einen anbern 3lnfa^ für bie grfenntni^ bon (Sott, 6'^riftu§

unb SOßelt, al§ il)n bie f)etteniftifd£)e (Kombination in ber attfirdblid^en (5;^rifto=

logie barbietet, einen 5lnfa|, ber frui^tbarer ift, toeit er nid^t mit l^ettenifd^er

Söeig'^eit , fonbern im d£)riftlid^en ©inne formulirt ift. 3)iefe ©ntberfung mu^
Ce. äum SJerbienft angered^net merben. (iine eigentlid^e tf)eologifc^e ©d^ulc ift

auf Ce. nid^t gefolgt. Sfn ben Sonbentifetn ober finb feine ©d^riften gelefen morbcn.

2ßie SßieleS bon feinen eigentf)ümlidf)en 3lnfid^tcn in jenen iireifen angeeignet morben

ift, lä^t fid^ natürlid^ gar nid^t ermeffen. ^ebod^ ijat bie 5lnerfennung, metd£)e De.

ber ©toebenborg'fd^en ©ntbedung ber Orbnungen ber jenfeitigen ©eiftertoelt unb
be§ SSerte^rS mit berfelben gefdE)enft l)at, ben ^JJtt)tl§u§ fierborgerufen, ber an bcr=

fc^iebenen Orten feines SCßirfenS nad^gemiefen ift, bo^ Oc. im SBalbe ober in

ber .^irc^e bei ^lad^t ben ©eiftern geprebigt '^at. —
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Dbigc SarfteKung Beruht auf einer Sclbftbiograp^ie öon Oe., toelc^e

1845 öon .^amberger juerft herausgegeben ift. 3)iefelbe ift auä) entf)alten in

Detinger'ö Seben unb ^Briefe, |erau8gegeben öon Äart 6f)r. ©bcrljarb (5t)mann,
(Stuttgart 1859. 5Dofetbft öon ©. 337 an ein c^ronologif^eS Ser^eic^ni^
öon Detinger'S fämmtlid^en Sßerfcn. SBgt. aud§ meine 6Jeycf)i(f)te b. 5]3ieti§mul,

3. S3b. (SBonn 1886). 31. gftitjd^I.

Octfcr: gfriebric^ Oe., ^ubticift unb tur^effifd^er ^olitifer, geb. ben
9. Slpril 1808 im S)orfe gie^ren 2lmt§ Obernfird^en im nörblic^en J^eile ber

furl^effifc^en (Sraijd^ait Sc^aumburg
, [tammte au§ einer urfunbtic^ feit menig=

ften§ 1639 in jener ©egenb fott)ie in SBiebenfal^I bei 5Jlinben anfäfiigen bäucr=-

liä)en ©utäbefi^eriamitie. S)er fjfan^il'enname, roeld^er im ©d^aumburg'fd^en
Detger gefprocf)en toirb unb an od Ö5ut, fotoie ger Speer erinnernb , ©uts«
öert^eibtger bebeuten joll, fommt in Urfunben be§ J?tofterö ßoccum noct) öor
icner Seit öor. S)er (Srofeöater Sfo^ann ^einrid^ Oe. (f 1801) galt in jenen

©egenben alä ein ^Jiufterlanbmirt^. 2)er SBater Ü':§riftian De (t 1847) be=

njol^nte bie fteine Steinbac^gmü^le in Siel^ren , roeld^e feine ^rau , eine geb.

^-öauer, öon i^rer ÜJtutter, einer geb. ^eufinger öon äöatbegg
,

geerbt l^atte.

De. mürbe oom 9)ater, einem nüchternen unb ernften 3Jlanne, irüt),\eitig ju länb»

tid^en 2lrbeiten angefialten. 3lurf) würbe er 5ur 3fit ber l^errfrfienben grot)n=

bienfte al§ Treiber bei ben fog. ^(apperjagben in ben :§en1ct)aitU(f)en gorften

be§ nal)en Südfebergei öermenbet. ^üx aüe fold^e ßeiftungen ermic§ er fid^

aber balb oI§ ju fd)road^. ©a^u befiel il^n eine |)eiferfett, meldte i^n niemals
roieber öerlie^ unb für feine gan^e )3eben§rirf)tung entfc^eibenb mürbe. SBegen
Äräntlid)£eit unfäl^ig, 2lnerbe ^u toerben, mürbe er nac^ bem S3efurf)e ber S)oii=

idE)uIe in 9tef)ren unb nad)bem ein jttieijü^riger 5luientf)a(t beim D^eim De. auf

„58otten = ©tätte" in Söiebenfal^t bie ©efunb^eit nic^t gebeffert f)atte, ^um ©tu«
biren beftimmt. ©r befuc^te bal^er feit .§)erbft 1825 ha^ ©ijmnafium in 9iintetn,

mo it)n eine enge f^reunbfd^aft mit ^^lanj 2)ingeiftebt öerbanb. ^Jlad^ 2lbfo(=

oirung bes ©tjmnafiumS entfd)ieb ein ©c^äfeveiftreit be§ 53aterg für bie Sßal^t

he^ 9{edt)t§ftubiumg, obmo^l er in einer 3eit, mo Deffentlid)feit unb ^änbli(i)=

feit öertangt mürben, megen ßur,5atf)migteit geringe Slusfid^ten für biefen 5öeruT

ju ^aben fd^ien. 2luf ber Unioerfität Harburg roibmete fid^ De. nid^t bto§ bem
Stubium ber 9ied§te, fonbern roanbte fid^ mit S)ingelftebt ber fdf)önen Literatur

ju unb grünbete mit biefem ein littevarifd^eä ixränjdtien, in roelc^em er mit
S)id^tungen auftrat. Sine berfelben „2)er fterbenbe Jüngling" t)at 5£)ingelftebt

1836 in feinem „|)efftfd^en ^tbum" beröffenttid^t. ^^Ingeregt burd^ bie fd^on

batb narf) bem 3uftanbefommen ber tur^effifd^en SSerfaffung oon 1831 ent=

ftanbenen 33erfaffung§iragen , rief De. in llkrbuvg aud^ bae lUtabeiuifcf)e 2efc=

mufeum inS ßeben, toobuvdf) er met)rfa(^ in Sßerbinbung mit ©. 3foi"ban, bem
f;auptfädE)H(^ften 9iebactor jener iöerfaffung fam. S)ie ^^^rüfung bei ber 5Jtar=

burger Siinftenfacultät beftanb er gut; naiij ber ©taatöprüfung in .^affel ei^iett

er aber nur bie 23efät)igung bei Untcigeri(i)ten unb mürbe 1835 üiedtitöpraftiEant

beim ©tabtgericftt in .S'affet. äöegen ber 53tet)rfoften beö Slufent^altS in ber

Ütefiben^ mit bem 3>atcr in Streit geratr)en, fud&te er fid) felbftänbig burdE)=

,^ufd)(agen burdt) Unterrid)tung öon 9ted^t§canbibaten , bur^ ^.|3roce^fc^riften für

•JInroälte unb burd^ 33eiträge für bie „Leitung für bie elegante aBelt", fomie für

bie „^Ibenb^eitung". ^^lad) fuv,jer ^eit auc^ ju ben 5lrbeiten bei l^öl^eren @c=
rid^ten jugelaffen , mürbe er Vi Staate beim Dbergeridit in .Gaffel befd^äftigt.

^ugliict) fcf)rieb er für bie boitige juriftifd^e 3eitfd)rift „9ted)t§freunb" Derf(^ie=

bene 2lbl§anblungen. ^Daneben mit fd^erjl^aften unb launigen S)ict)tungen öicl

befc^äftigt, erregte er 3luffel)en burd) 3luffä^e unb (55ebidt)te, in meieren bie
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bomaligen Serl^ättniffe bev fleinftaatlid^en 9le[iben(^ftabt jatt)iijd; betiaubelt tooren.

^flad^bem 1836 S)ingelftebt aU Se'^rer nad^ Gaffel tieiie^t toar, trieben beibe

bie§ ft)ftemati|d). S)eö (Elfteren „Äajjeler ^Bilber" in Sewalbä „Europa" tcurben

öon De. in einet anbeten ^eitfdiriit fc^einbat, iebocE) \o httämp']t, ba§ eS boburd^

mit bet ©ei^elung bet betteffenben öffentlidien Buf^önbe nod) |d§limmet mutbe.

©ine golge mar bie SluSjc^Uefeung SBeiber au§ bem „9l6enböerein". ^affenpflugS

Slngebot, füt eine minifterieüe ^^iMf^i-'ift h^ fc£)reiben, Iet)nte Oe. ab; l^ierauf

tt)utbe aber aud^ fein ©cfud^ um Slnftellung aU 2tntt)alt abgef{f)lagen; bod)

routbe et nac^ ^afjenpflug^ö Ütüdfttitt im Suü 1837 menigftenS ptoöifotild) al§

9Intt)alt in .Gaffel äugelaj|en. S)aneben leitete et bie Ütebaction be§ üon S)ingel=

ftebt gegtünbeten „©alon", meldtet im Secembet 1842 einging, unb eine

3lbenbuntetf)altung, meldte ätoat gcfeEigen SSetgnügungen gemibmet mar, jugleid^

abet einen ^^Jtittelpunft bet oppofitioneüen ©temente gegen ha'^ f)ettjdt)enbe

9legietung§ft)ftem bilbete. Sluj (Bpol)t'^ SJevantafjung üfaetnal^m er 1838 bie

Bearbeitung be§ 2;ejte§ ]u bcffen Otatütium „®er ^^QÜ SablglonS". 1844
unb 1845 jd)ilbevte Oe. in nidf)tt)efi"if(fien ^Blättern bie 'iUii^rfgietung in i?ur=

f)effen unb fuc£)te burd^ ma'^nenbe Setvac£)tungen tote burc^ ^^tonie bcc ©teidt)«

gültigfeit unb 3lengftlidE)feit bet SSeüötfetung entgegen ^u mitfen. ^n feinen

Sonetten öon 1847 geißelte er ebenfo bie ©d^taff|eit bet ©ptepütgct toie bie

,ÖertjdE)ait bet Dit^oboj-en. (SJIeidt)en 3"^^^ fiatten feine „ipatmlofen 3Jlitt'§ei=

lungen au§ bem t;agebuct)e ctne§ (5)emütt)li(i)cn". 2)od£) balb tiefen il^n bie

©reigniffe ju etnfteret 33cf(^äftigung mit ben öffentlidl)en 3uftänben. 2)urdf)

eine (5df)tift „^ie beutfc£)tatt)oltfd)e O^tage in Äuti)effen" (Seip^ig 1847) fud^tc

er auf bie SSefd^lüffe be§ !!3anbtag§ ju dJunften bet bebröngtcn S)eutfrf)fatt)oltfen

in ^anau einpwitten. ^n ben ^Iftätätagen öon 1848 muibe et butd^ einige

f^Iugblättet tafd) ein einflu^veid^et ^tann. 3>nt 2lnfd)tu§ an biefelben grünbete

et in .Raffet bie „Steue ^effifd^e 3eituug", in meldtet et bie Sefttebungen be§

^ätäminiftftiumS ftäftig untetftü^te unb balb in l^eftigen Äampf mit ben

S)emoftaten getiett). ^n bem im S)ecembet 1848 etöffneten Sanbtagc bie

fcf)aumbuTget ©täbie öetttetenb , regte er l^iet mel^tete mtd)tigete Etagen an.

3u biefen geptt ein Serfudt), ben Äutfür^en jut öeittagSmä^igen 33etmenbung

feiner ßiüillifte für bie Unterl)altung öon ?Dlonumentalbauten , befonber§ in

2Bil!§elmel)ö^e
,

ju betoegen. 2l(ö im gebtuar 1850 <g)effen burt^ bie 2Bieber=

berufung ,g)affenpf[ug'§ tief erregt mürbe, ma'^nte De. in feiner 3eitung unb im
Sanbtage ^ur Ülu'^e unb ^U^igung in bem beöorfteI)enben äJerfaffungeftrcite,

an melcfiem er fidf) bann in ^eroorragenber SBeife betl^eiligte. ^m Tlai fdjil»

berte er in ber .Kammer, mie unöereinbar e§ mit ber @^re be§ Sanbeg fei, ba§

ein in ^rcu^en wegen ^ölfdjung gerid[)tlic^ öerfolgter ^Jiann in Reffen 3fuftiä=

miniftet fei. 33alb barauf nött)igte er biefen in einem i?ammerau§fd)uffc, 2luf=

ftärung über feine ^läne in ber beutfc^en Srage ju erü^eilen unb bie drflätung,

ba^ ber S3unbe§tag ol^ne 3uftiinmung ber Sanbtage nidt)t IjergefteEt metbcn

fönnc, fd^tiftlidC) niebetjulegen. 2lud^ mutbc auf Detfet'g Eintrag bie 9tegietung

erfuc^t, bie öon Jpaffenpflug ju öiel bejogenen ^iniftergel^alte einju^iel^en. ^m
Sommer 1850 trug ein ^4>i-'oceB gegen De. mefenttid) baju bei, bie Sad)e biefe§

5Jtinifter§ nod§ meiter Ijerab^ufe^en, inbem er öon ber Slnflage, in feiner 3ßitung

ben g^arafter ber 9iegierung „ein deficit an 3iiöerläffigfeit, Üteblid^feit unb

@t)rgefül^l" genannt 3U ^aben, auf bie ßinrebe ber 2öat)r]^eit ^'m öom Sdlimur»

gerid)t in Äaffel einftimmig freigefprodien mutbe , nod)bem er in einer ©dE)rift

„5i)a§ ÜJlinifterium i)affenpftug" bie ©efe^toibrigteiten be§ 5Rinifter§ ^ufammen-

gefteHt l^atte. Sie Sßeil^anblungcn biefeS 5(5roceffe§ öeröffentlidt)te er unter bem
2;itel „S)ie 9leblid^Ieit unb ba§ Sfirgefü'^i be§ 9Jlinifterium§ ^affenpflug öor

bem Sd^murgerid^t in Äaffel." ^Jtit ben meiteren Sdt)ritten gegen bie 33ei=
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faffung tDud)§ bie 33ebeutung öon Detfet'§ Leitung, unb fein eBenfo ru^igeS

toie iinetfcf)rocfene§ 3)er^alten gegenüber jenen Eingriffen übte borbilblidicn

(SinfluB auf bte fortbauevnb gefc^tic£)e -paltung ber Seöölferung be§ Carbe§.

5ll§ tüeitere ^IRafiregetn gegen boS 33latt burc£) bas bon De. betoirfte @in=

f(f)reiten be§ bteibenben @tänbeau§f(i)uffe§ bereitelt njaren unb bie ©erid^te in

(&arf)en biefer 3eitung bie (5eptember--23erorbnungen für ungefe^lid) erftärt l^atten,

blieb ber ^iieg§5u[tanb aud^ in anberen ^öüen tt)irfung§Io§. 3uöor liefe ber

Oberbefe^ISl^aber am 4. öctober 1850 Oe. inSÄoffelcr 6afteE abführen; aßein

ber ©taatSprocurator, ber ®eneral = ©taat§frocurator, ba§ Obergevic^t unb ba§

öom ©eneralaubitoriat angetoiefenc Äriegigeric^t üerlangteu bie gi-'^ilaffung,

le^tereä unter 33ebro^ung be§ Cbevbefct)(öt)abev§ mit SJer^aftung. S)iL'fer, erzürnt

über fpöttifc^e „Cffene Sviefe" an il)n, weld^c De. aus ber Jpaft in feiner ju

®otV tDeiter erf($einenben 3eitung öeröffenltict)t ^attc, öerfudite Dergebtict), i!^n

in ber ^ajt ein^ufd^üditern unb jum 5lufgeben ber ^fitung ju bewegen. 9la(^

bem ßinrüden ber SunbeSeyecution lebte De, eine 3eitlang in 35raunfd)roeig

unb auf Söangerooge; um aber fidlerer ju fein öor ftecfbriefli(^cr Sßerfolgung,

weldf)e im September 1851 infolge einev '^Inflage megen 5luöbreitung bon ''JJtife=

bergnügen g^gen bie t)effifc^e Stegierung miber i^n eingeleitet mar, begab er fid^

nact) Jpelgolanb. .«picr befd)üftigte er fidt) brei :^a1)xt eingef)enb mit ben 3^=

ftänben ber ^i\]d unb gab bann eine Sd^rift l^erauä „^elgolanb. ©c^ilbe=

Tungen unb Erörterungen" (33erlin 1855). ©fäter folgten „^elgolänber ©onette"

(Ceipäig 1857). ©efunb'^eitlgrünbe oeranlafeten im Dctober 1854 feine Ueber=

fieblung nadt) SSrüffel. J^ier fotoie in ^;)Jlerf)eln unb Dftenbe befdt)äftigte er fid^

je^r einge^^enb mit ber blamifd^en SSeroegung. ®r fdt)rieb l^ierüber eine ?lb=

^anblung, roe[d)e bon S)au^enberg in§ 33lamifdt)e übcrfetjt, unter bem 3:itel

„De Vlaemsche Taelstryd" (®ent 1857) foloie in franiöfifd)er Ueberfc^ung

(„Le mouvement flamand'" 2;ouvnai 1858) erfd)ien. ^n Gaffel mar bie

Slnflage gegen il)n 1856 jurücEgejogen , bod) liefe er fid) erft im Eluguft 1859

bort mieber bauernb nieber. S)en um biefe ^ni in Äuil)effen toieber aufgelebten

fd^ma(^en i^offnungen auf SSefeitigung ber „proöiforifc^en ißerfaffung" bon 1852

gab De. burd^ bie oon i^m am 10. 'Dtoüember 1859 gcgvünbete „|)effifd^e ^IIlorgen=

Leitung " in Toffel einen fefteren Einfalt. 9Jlit grofeer a)orfid§t unb bielem (Sefd^idE

berfte er in biefem SBlatte nad£) unb nai^ eine ganje 9tei^e öon fd^madt)en ©eiten

be§ l^errfd^enben 5öerfaffung§= unb 9te(^t§iuftanbä auf ; buvd^ roieberljolte Eingriffe

auf biefe 58löfeen fül^rte er einen ^artnädigcu titterarifd)en Ärieg gegen bie poli=

tifd)e ^Jleuorbnung unb ben nodt) nidt)t gelungenen formctten 3lbfd)lufe unb er

tDufete burd^ perfönlid^e SBertretung feiner öffentlid^en ^Behauptungen öor ®eridf)t

ber Ütegierung ber 9tadt)folger |)affenpflug§ cmpfinblid^e ^3iicberlagen beizubringen.

5iät)ere§ über biefe 2:^ätigfeit ift in Ter. 38 ber ÖJavleutaube tion 1862 unb

jpäter bon i^m fclbft gefd)ilbcrt in „^Jlorb unb ©üb" p-öb. 11. ißre§lau 1879).

Eluf fold)e 3lrt medte ev bie SSeöölferung ^urt)effen§ auä nielirjätiriger 2etf)argie

3u lebcnbigfter ©eltenbmad)ung itjrer Ütec^te unb trug baä Söefentlidifte baju

bei, bie ^inberuiffe für ben Elbfc^lufe ber neuen 33erfaffung unüberfteiglid^ ju

mad)en. 3u9^fic£) i^fQ^e fv burdt) Slrtifel in ben mid)tigften beutfd^en 3eitungcn

unb burdt) äa|tteid§e perfönlidje 33crbinbungeu anä) aufeerljalb ^effenö bas leb=

l^aftefte i^ntercffe für beffen ©ad)e an. S3alb l^atte er mit bem 33erlangen nadt)

.^erfteEung ber ^ßerfaffung öon 1831 ben gröfeten S'^eil ber SBeCölferung ^effen§

l^inter fidt), meldfie mit unbebingtem S3ertrauen auf bie ^Jarolen laufd)te, burd£)

meld)e bie ©dt)ad()jüge ber OJegierung bereitelt tüurben. Sie tiielen S5efd)lag=

nal)men feiner 3fitung, bie äöicbergabe feiner gerid^tlid^en Sßertt}eibigung§reben

unb bie Flugblätter, meldte er üom ^ranfenlager in ^ontreuj au§ öeibreiten

liefe, l)ielten ba§ ^Publifum lange in grofeer ©pannung. 5Jlitbegrünber be§
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^JZationalöereing unb Pfleger beffetbcn für Jpejjen, fovberte er, in 58enu^ung ber

\iü.de einer Söerorbnung, ^u einem öerjd^leierten 33eitritt auf, bi§ im 3^anuar

1860 eine befonbere Jßerorbnung bie§ ^n üer'^inbern fud)te. 2lud^ grünbete er

eine .^ajje 3ur Unterftü^ung ber 1850 nsegen 6ibe§treue entladenen Dfficierc.

''Mö) ßrlafe ber Sßerfafjung öom 30. "iDtai 1860 würbe jener .^ampi tieftiger.

Oetfer'^ Erörterungen über ba§ 2Biberrec£)tIi(i)c ber betreffenben 33unb eöbefc^ lüfte

unb ba§ y^langel^ajte il^rer ^Befolgung oeiftärüen ben Sßiberftanb ber 58etiötfe=

rung au^erorbenttid). %u] feine 3lgitation ift e§ anerfannterma|en jum größten

2^ei( jurüdEiuiü^ren , ba^ bie ßanbtag§lDat)len auf ©runb jener 35eriaf|ung

n)iebert)olt unter ^^erroa'^rung iür bie SSerfafjung öon 1831 üorgenommen würben
unb ba^ bie äWeite Kammer fid) für unjuftänbig erüärte, Vorgänge, infolge

beren ber ©treit fic^ roieber jur beutfd^en ö^rage ert)ob. 2lud) [tanb Oe. bem
^Suftanbefommen ber babif(i)en S)enff(^rift öom 14. ^uti 1862 nic^t fern. Sein

^irfen fanb bejonbere ^nerfennung burd^ feine Ernennung äum ®t)renbürger

Don a(i)t fjeffifd^en 6täbten, burd) eine 6t)vengabe, burd^ feine bemonftratioe

2Bat)l in ben ßaffeler 93ürgevaugf(^u^ unb in einer (Srftärung bon l^unbert

üJlitgliebern beö erften beutfd^en ^uriftentag§. ''Jlarfibem bie 33erfaffung bon
1831 unOoIIftänbig tjergeftettt toorben, fe|te £)e. fetbftänbig öom Sanbtage, in

roeld^em er roieber bie fd)aumburger ©tobte öertrat, ben ^ampf in geroiffer

3Beife fort, ^^n ben 58emü^ungen be§ ßanbtag§ für JperfteEung zeitgemäßer

@efe^e unb gegen bie !urfürftli(i)e Stagnation ber 9tegierung§gefd)äfte na£)m Oe.
1863—65 ben regften Slnt^eil, öertrat jebod^ mei)rmalS mit einigen ©enoffen

eine entf(^iebenere unb ftrengere, jumeiten eine öorfic^tigere Siidtitung gegen bie

•»J^le^r^eit ber liberalen. S)iefer 3tt5iefpatt, öon ?|Jerfönlic§feiten ni(^t ganj ju

trennen, batirte fd^on au§ ber 3fit, ba De. im .Kampfe faft allein ftanb. S)er

äu öerfc^iebenen 3citen gegen it)n er'^obene SSortüurf bictatorifdt)en 53orgel^en§

toar jum %^di begrünbet. gür bie erften 3eiten be§ ttjieberbegonnenen .^ampfeä

redt)tfextigte Dt. bie§ jebodf) mit ber fadilid^en ^ot^menbigfeit. ^m |)inblicE auf bie

für bie 5Renge fc^roeröerftänbticfien 9tedt)t§fragen mürben nidjt SSiete unter einen

^ut äu bringen gemefen fein. S)iefe§ 3Serfat)ren liebte er aber, öeranta^t burcf)

feine junädfift auö ®efunbl)eit§rüd£fidf)ten gebotene ^^erntiattung öon öffentli(f)en

^erfammtungen , auä) in fpöteren ^fiten fortjufe^en , mo eine 9{eil^e mof)! ju

beadt)tenber ^JJtitftreiter in 33etrad)t fam. ^flätjereg über biefe für bie fpäteren

$arteiöer^ältniffe nid)t untoic^ttgen ißorgänge f. in „©renaboten" 1873 9^r. 31.

"JZac^ ber Sefi^na'^me JpeffenS bur(^ $reu|en trat Oe. in ber *Preffe fe^i ent»

icf)ieben für möglid)fle Söalirung ber 9tedf)t<eeigentt)ümlid^feiten be§ ßanbe§ , iu=
uäd^ft für bie UebergangSjeit, foroeit e§ ol)ne '•Jiad^t'^eil für bie nationale ©ac^e

tl^unlid) fei, auf. .^ierin ift er öielfad^ mt^öerftanben. berliner SSlätter, oudE)

liberale, warfen i^m unbered^tigten 53Qi-'ticulariömu§ öor; bie 2t)atfadf)en l)aben

tt)m aber infofern xed)t gegeben, aU eine 9{eil)e minifterieller SBerorbnungen beö

S)ictaturial)rö im 3luguft 1867 an mafegebenber ©teile atö ^JJli^griffe anerfannt

mürben. 2öegen ber ^itrt ber 3uftimmung jur (Sinöeileibung A^effenS in ^reu^en
gerietf) Ce. felbft mit i^m näl)er ©tel^enben in ftavfe ^}JleinunggDeifct)ieben]^eit.

S)ie 6rl)altung be§ grö|ten Z^eiU bes ^effifd^en ©taat5fdf)a|eä für bie befonberen

2tnftalten Jpeffenä fomie bie 33elaffung beö furl^effifdl)en iJanbtagö aU Sommunat=
lanbtag finb grö^tentl^eilg burdf) Oetfer'g SBirten in SBertin, mo er im Octobcr

1867 audC) 2)Utglieb ber t)cffifd^en 23ertrauen§männer mar, bemirit. 2ll§ fpäter

tü^ 23e[te]^en einer 9iei^e öon Uebelftdnben , namentlidl) in ber ßanbmirtl^fi^aft,

De. fd^ulb gegeben mürbe, erlief er im 5December 1873 eine ftarfteüenbe 2öibeT=

legung. 1868—74 bem {)effifd^en ßommunallanbtage angel^örenb , War er,

namentlid^ im 93erwaltung§au§fd^uffe , für bie 3lngetegenl)eiten l)effifdt)er gemein»

nü^iger 2ln[talten l;eröorragenb f^ätig, tel)nte aber 1875 bie äöieberwat)l ab.
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^m 9lbgeorbneten'^aujc, tu mdäjcm et 1867— 70 ben 33c3uf vpoigeiimQr=2öoli=

flogen, 1870—73 ben Seäirf ©(^tüc^tcrn=®elnt)aufen , 1873-76 ben Sanbfreiä

Äafjcl, 1877—81 ben Ärei§ 3tintctn öettvat, tühtte er a(§ ^}JlitgIieb ber rechten

Seite ber nationaUifeeralen gartet iaft nur burrf) perjönlic^en (5influ|, iüt)tte [ic^

aber burd) bie großen Parlamentarier unb injolge feine§ junefinienben franf=

t}a]ttn ^uftaube^ |et)r jurütfgeje^t. ^n alten ^effij(f)en Slngelegen^eiten blieb

er in 33crlin trie in ber Jpeimat'^ eine gro|e 3lutorität. Sm 9fiei(f)§tag oertrat

er jeit ber 3cit ^^^ 9torbbeutfd)en 5ßunbe§ ben f)eimatf)ti(^en 35ejirf, o^ne bie

t&d^ritte jeiner Partei 3u billigen, roet(f)c ju beren Stbttienbung üom 9tei(^s=

fanjler iülirten. ^n feinen testen Sa'^ren be'^iett er bie 53tanbatc ju ben ^ar=

lamenten nur auf bejonberen SBunjd^ ber aBäl)ler, erTul)r aber infolge ber 9Jer=

fd^iebung ber ^Parteien felbft in ber engeren |)eimatl) neue fjeftige Eingriffe,

über roeldie Äarl Srauu in feinen „geitgenoffen" (iBb. 1, Sraunfdjrtieig 1877:

„@in (£^attenl)äuptling") 9föl)ere§ mitget^eilt ^at , unb infolge bereu er einen

@t)reubürgerbrief jurücffanbte. SBorroicgenb wanbte er ftd) ber fd^riftftetterifdicn

i|ätigfeit toieber ju. 33ou feineu 3luffä^en in Sielen 3s^t^'^^'iit^" H^^ .^unäd^ft

bie über bie 9teform ber preuBifd)eu SSerfaffung, über beu ©pra(^en= unb 9laffen=

ftreit in 33elgien unb über ^iniftcvöerantioortlidifeit in beu „^^reufe. ^a'i)x=

büdjern" öon 1870 unb 1871 tjeroorjuliebeu. ^n ber „.Köln. 3tS-" trat er

im 3lprit 1876 eutfd)ieben gegen bie auf A^elgotaub l)errfd)enben t)otitifd)en

3u[tänbe auf unb fud^te bann in einer ©dfirift „5^erfoffung unb 9tei^t auf

Jpelgolaub" (Stuttgart 1878) nac^^pitoeifeu , ba^ bie 1864 unb 1868 bort ein=

geführten äJerfaffungen mit ben bei ber englifd^en 25efi^nal)me erf^eilten ^n=

fic^erungen nic^t in (äinflang ftünben. S)ie§ öeranla^te eine ^otemif in ber

engltfdien treffe unb Sorb ^Jtofeberrt) brad)te bie Baäje im englifd)eu '^^arlament

äur ©prad)e. ^n Cetfer'§ „3Selgifd)en ©tubien" (Stuttgart 1876) finb bie

(Srgebuiffe eingel^enber |^orfd)uugen au§ feinen 5lüc£)tling§ia^ren niebergelegt.

Sie betreffen ba§ SJereineroefen fowie bie Sdjaubeluftigungen in ^Belgien in alter

unb neuer 3citr Stäbtcbilber, bie S3eginenl)öfc fowie baS Stranb= unb S)ünen=

leben, bie ©eetl^iere unb =5pf[an3en an ber Jflüfte öon Oftenbe. 2ßertl)öott für

bie Sinjelnl^eiten ber politifdjen unb ber 6ultuTgefcf)idf)te l?url)effcu§ für bie 3eit bon
1809—59 finb Detfer'S „2eben§erinueruugen" (2 S3be. Stuttgart 1877 u. 78).

gerner ift ^u eitoäl^nen Cetler'ä 3luffa^ über „Äorlgbab unb feine Sabefc^riften"

in ber 3lllg. 3*9- ^J^i^- 140 öon 1875 unb feine Sd)rift „lieber ©r^ieliuugsauftaltcn

unb Dern)at)rlofte Äinber" (|)efte 114 u. 115 ber S)eutfd)eu 3eit= unb Streit=

fragen). ^Jlact)bem er feinen 'Otntt)eil an ber .§eff. ^org. 3tg- öertouft, legte er

feit 1880 feine Slnfid^ten über bie laufenben t)effif(|en 5tngelcgeul)eiten im

^eff. Sageblatt in .^affel nieber. Sein S3udE) „9tu§ bem norbbeutfc^eu 33auern=

leben" (Sßerlin 1880), ^um 2;'§eil in nieberfäd)fifd)em 5|>lattbeutfd^ gefd)rieben,

entt^ält in notieÜiftifdien ©rjällungen auS feiner ^ugenb unb .^eimatl) eine

culturgefd^id)tli(^ gefc^ä^te Sc^ilberung be§ 2eben§ be§ norbbeutfd)en ^Bauern.

Oe. [tarb am 17. gebruar 1881 im 3lugufta = |)ofpitat äu iSerliu unb rourbe

in Gaffel beerbigt. 5öor ber Ueberfül)rung bof)in Ijielt bei einer Sobtenfeiev ber

Slbg. ßött)e=6albe eine Siebe, in tt)elc^er er ii)n einen großen 33üvger feincS

Jpeimatl)lanbe§ nannte unb fein Dringen für bie (Sint)eit unb ^^reil^eit 2)eutfc5=

lanbg treffeub fd)ilberte (.s>ff. ^lorg. 3tg. öom 24. gebruar 1881). — 5le£ro-

löge in ^Ittg. 3tg. 9lr. 62 u. 63, «eil. ; ^off. Jagegpoft unb Jpann. 6our. öom
18., gfranff. 3tg. öom 19., gjiagb. 3tg. 22. g-ebruar, 9lat.=3tg. öom 31. ^uii

unb 10. 9luguft, ©artenlaube 3fir. 11 öon 1881. Später erfd;ien: „.'peimatl^^

crinnerungeu an g. 2)ingelf{ebt unb ^x. De." öon 9tobenbcrg (^ßerlin 1882);

„^. SDingelftebt unb ^r. £e." in IHUg. 3tg. öom 7. unb 8. SuU 1882;

StHacm. beutfdöe S8togrDl)T)ie. XXIV. 35
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5pfaff: „3ui- Erinnerung an i^x. Ce." (®ott|a 1883). £)e., teeld^er einft eine

ert)ebtid^e ©umme für bic (Sacf)e ©c^te§toig=^olftein§ beigetragen unb 1867 burd^

einen ©elbbeitrag Leiermann ^ur 3tuire($t"f)altung be§ ^ptanS einer erjten

beutfc^en ^orbpolial)rt bewogen t)atte, lie^ le^ttüiüig gemeinnü^igen 3ln=

ftalten in ^eften ev'^eblidie ©ummen ju Sl^eit toerben. §aft 5 3faljre nati)

£)et!er'§ Sobe gab ein 3teffe befjelben au§ bem 9la(i)Ia^ einen brüten 33anb

tjon bejfen „ßebenSerinnerungen" {^a'\\ti unb ^Berlin 1885) ]§erau§. ^Jlur ein

fteincr 2'^eil bieje§ 53ud^§ enf^ött jebo(^ eigene 2lufäeid^nungen £)etfer'§, unb

aud^ l^ierbon finb nur bie auf betgifd^e guftänbc bejügtid^en in ber üon i'^m

felbft äur S5erbffentlid§ung beftimmten f^ajjung. 2lu§ bem übrigen mafjcnl^aHen

5)^aterial ift eine „fingirte @eIbftbiograpt)ie" conftruirt. S)ieje ift njert^öott für

bie ®e|d)i(i)te be§ ateeiten {)efftjd^en Seifaffungäftreitä ,
ge'^t aber ^u fel^r in8

©injelne. SSon allgemeinerem ^fntei^effe jinb mel)rere auSfül^rlid) bel)anbelte

9te(i)t8= unb 5öerfaffung§iragen Äurf)ef|en§, fotoie Unterrebungen , toetd^e Oe.

1862—65 mit ben i)reu^ifd£)en ^tRiniftern ©raf 5ßernftorff unb ö. S8i§mardf über

bie fjrage öon 5Preu^en§ SöorgeJien fiir bie ©ad^e Äur^effenS füt)rte.

Söi:pp ermann.

Dtlo^ : D., im 5lle!roIogium öon @t. ©mmeram Dttol^c gefc£)rieben, geb. im

Slnjang be§ elften ;3at)rl§unbert§ im greifinger S3i§tf)um, mürbe fd^on ol§ Änabe

bem i?Iofter Scgernfee übergeben, um fidt) in ber Äunft be§ ©d^reibeng au§bilben

3u laffen, in lueldjcr er e§ ^u großer 5Rei[terfdE)aft brad^te. .^öl^ere ©tubien be=

trieb er bann auf ber berü'f)mten ©d^ule ju .^er§felb , unb gcmann l^iet gro^e

Siebe ju ben alten ßlaffüern , befonber§ ju ßucan. SlEein fpäter l^at er , ber

ftrengeren fitd^lidjen Sflid^tung ber 3eit folgenb, fidE) öon biefen Reiben gänjlid^

abgetoanbt, unb fogar bie 6atoni|(i)en ©prudt)öerfe burdt) eine öon it)m öerfa^te

©prud)fammlung au§ bem Unterrid^t ju öerbrängen gefudjt. 2llS gefd^icfter

©c^reiber nad) ^öürjburg berufen, tourbe er balb barauf bon bembamalS fo über=

au§ ftarfen S)range jum flöfterlid£)en ßeben ergriffen, entfagte, feine ßeid^tfertigleit

Ibereuenb, bem freieren ©tanbe ber SQSeltgeiftlid^en unb würbe 1032 ^önd^ im

Älofter @t. ©mmeram p StegenSburg , mo er bie ßeitung ber ©d^ule erl^telt.

Sebrängung burd^ ben S3ifd§of Otto öon OiegenSburg trieb i|n 1062 nad^

gulba, au^ in ^Imorbad^ l)ielt er fid§ auf, bi§ er 1067 nad^ ©t. ©mmeram
jurüdEfe'^rte, Wo er fd^riftfteüerifd^ t^ätig bi§ ju feinem ^^obc am 23. Dtobembcr

eine§ unBetannten 3tfl^i-"e§ öertiarrte.

33oräügtid^ befd^äftigte er fidE) mit ber Slbfaffung öon ßegenben, öon 51ifo»

lau§, 2llto, bem ©rünber öon ^ilttenmünfter, yjtagnu§; ferner öon S5onifaciu§

auf 35itten ber 5Jlönc£)e öon gulba, mit SSenu^ung ber bort if)m befannt ge=

worbenen SSrieffammtung. 2)a biefe aber aud£) un§ befannt ift, l)at für unS

l)iftorifdt)en SBert^ nur ba§ ßeben beg 33ifdC)of§ äöolfgang öon ytegenSburg

(972—994), für iöeld)e§ er neben 3lrnolb öon ©t. ©mmeram (I, 582) eine

fonft ni(^t befannte 33iograpl§ie benu^le, Wobei er ad§tung§wert^en ©inn für

Äritif jeigte. SluBerbem öerfa^te er nod^ weitläufige SBerfe erbaulid^en Sfn^altg,

weld)e getegentlidE) auc£) wiffen§Wertl)e Sl^atfad^en über fein ßeben unb 2lnbere§

ent£)alten, audt) in S3erfen ©prüd£)e, unb @rmal§nungen an bie ]^abfüd£)tigen unb

Weltluftigen .tlerüer, il^r ßeben ^u änbern.

©eine äÖerfe, fe^t gefammelt M 3Jligne CXLVI; Slu§aügc beS gefd^idjt=

lid) 33rau(^baren öon Äöpfe, Mon. Germ. SS. XI, nebft ßeben§abri^. —
Sattenbad^, ®efd£)id^t§qu. (5. 3lu§g.), H, ©. 60—62. äÖattcnbad^.

8t. Dtmav, erfter 3lbt öon ©t. ©allen, geftorben am 16. ^oöcmber

759. gtid^t ber lanbegfrembc golumbangjünger ©t. @attu8 (31. 5D. 35. VIII,

345. 340) ift ber Urheber eine§ eigentlidt) !lö[terlid§en ßebenS unb bamit ber
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äuüinitigen ©rö^c ©t. ©otleni getoefen, fonbetn ber im cuiild^en Statten unter

ber £)bt)ut be§ bortigen ^väfeä 23ictov t)erange6itbete Sllamanne D. 2)erfel6e

ftanb ^ucvft einer ^tid^e be§ St. ^lorinuä in 9lätieu — öielleid^t berientgen

ju 9leniüss im Unter = @ngabin — üor. jDann aber rouvbe et nati) ber t)on

@allu§ roal^rfdieinlicf) 613 gcfc^affcnen 9tnfiebe(ung in ber @ebirg§cinjamteit an
ber 6tcinad^ berufen. S)er angelesene ßentenar SBaltram, Don bejjen Sfamilic

bie am tt)urgauifd)en 53obenfeeuiet liegenbe unb tt)at)rf(i)einlid^ aud) ben 9lrbongaii

in fic^ j4lie|enbe «gjunbertfd^ait ben ^^iamen SBaltramä^unbert evfiielt, l^atte in

€). bie geeignete ^eijönltd)teit erfannt, um bei ber ^^^tc, für bie ifjm al§ bem
,,tribunus Arbonensis" bie ©orge oblag, eine flöfterlid^e Drbnung ju geftalten.

720 gejd^at) biefc (Stniü^rung be§ ber 9tegel entjpred^enben gebeng, jugteiif) mit

bau(ic|en 33eränberungen , bie ^mar toot)! nod) in Bejdieibenem ^Jlo^tobe fid)

hielten. 2lnftaUen jur ^lufna^me Don 9lrmen, ein ©ietf)ent)aui mürben errichtet,

unb ber milbtjeräige 5Ibt rcibmete fid) ganj Doran biejen SBerfen ber SBarml^eriig^

!eit. ©benfo i[t bie Slnna^me geftattet, ba^ bie erften ^Anfänge ber ©ctjule

jd^on unter £>. fallen, f^erner beginnen 3a'^lretcf)ere urfunblidie 5^a(4rid)ten über

bie 2Iu§ftattung be§ ,^lofter§, unb ^roar fommen bie ©d^enfungen unb Ueber=

tragungen Don ßanbbefi^ alSbalb nidjt blo§ au§ ben näc^ftcn Umgebungen, jon=

bem bejonberS aud^ aul ben entfernteren jüridfigauifd^en ©egenben be§ 2t)urgau§,

ferner Don ben jenfeitigen Ufern be§ Sobenfeeg, foroie aug ber 23aar unb Dor=

^ügtidt) au§ bem SreiSgau. 9n§ 747 ber ^^jiajorbomuä Äartmann nacE) ^ieber=

legung feiner ©etoalt naä) i^talien ging, befud^te er ©t. ©allen unb empfal^l

feinem Sruber $ippin brieflidE) ba§ .$?lo[tcr. 2)arauf reifte O. mit bicfem

©direiben an ben .ipof 5pippin'§. 2)iefer übergab bem Slbte be'^ufS (Sinfül)rung

in ©t. ©aEen bie S3enebictiner = 9tegel, Dor ber nunmel^r bie Ütegel ßolumbanS
äurücEtrat. gerner fdt)enfte er einige äin§pflid6ttge Seute im 3;Surgau — eine

fpätere urfunblic^e ßrroät^nung ßubtt)ig§ bc§ frommen gebenft nod^ einer a^n^

lid^cn SSergabung im Srei§gau — unb eine ©lodfe an bas ^lofter. S)er Um=
ftanb, ba^ 746 burd^ l?arlmann§ fcJiarfe ^Jla^rrgeln bie ?Uamannen enbgüttig

3um ©e^orfam 3urüdEgebrad£)t roorben toaren, mag btefe nähere Sßcrbinbung ©t.

®aüen§ mit bem arnulfingifc^en Jpaufe erflären. Sagegen ift in ^Jlnbetrad£)t

ber TOeitget)enben, in ber nadi^jerigen ©t. ©aller Xrabition überall s\i Jage

tretenben SBiberfprüd£)e abjuletinen, ma§ nod^ öon Weiteren 33e3iel)ungen bes

Äfofter§ Dorgebrad^t mirb , Don einer Uebertragung ©t. ©allenö fd)on an .Q^arL

5Jlartett, foroie Don einer ^mmunität§=@rtt)ei{ung burdt) ^^^ippin. S)a§ ^Äufblüf)en

beg ^lofterS tief nun aber Eingriffe auf O. "^eroor. S)ie burc^ ^^ippin alö

©tattt)altcr mit einer au^erorbentlid^en ^ilmtSgeroalt au^geftatteten C^rafen SBarin

unb 9iuobJ)art ertaubten fidt) l^abgierige Singviffe in ba§ AUofterDcrmögen unb

legten 3Ibt €)., aVi er fid^ für fein 9iect)t bei ^^ippin Dcrroanbte, gefangen, ^n
feiner ^aft, mol^t nur furje ^eit nadt) feiner äöegfü^rung Dom l^tofter, ftarb

D.: ber ^la^ feinet Jobeg, ba§ S^nfetd^en Söerb am 2lu§fiuffe be§ Ot'^eineg aus

bem 33obenfee, Dor bem ©täbtd^en ©tein, ift bii l^eute mit feiner Sapelle ©t.

Dtmar ein 9BaIlfat)rt§ort. @r[t eine au§ fpäteren parteigefärbten ißorfteüungeu

t)erau§gett)adf)fene 33e{eu(^tung biefer S)inge l^at in ber in ©t. ©atten ertt)adt)fen=

ben ©efdt)idSt§er^af)tung ben ßonftaujer SSifd)of ©iboniu§ in bie '^tngelegenf)eiten

Don OtmatS Sntfetnung Detflod^ten.

Gtmat'^ Seidtje blieb längere 3eit ouf 2öerb ; benn erft nadt) i^elin 3^al)ren

toaglen e§ bie '»JJ^önd^e , biefelbe nai^ bem .^lofter ju bringen. S>a§ jpätere

^^Ittribut be§ ^eiligen, „©t. Qtmar^ väget", ba§ 9^ä^d)en, n}eld)c§ berfelbe

auf bem 3lrme trägt, meift auf ein SBunber l)in, 'i)a^ Don ber Ueberfa'^rt beg

,<?*örpeT§ über ben ©ee crjäf)lt irirb, njobei ba§ im ©dE)iffe für bie iftuberer mit=

geführte ©efä§ eine audh im ©pridiroort gerühmte UnDerfiegbarfcit aufgeroiefen
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tfobe. ^n ber «^hdie, bic in ettüa§ foliberer, geräumiger Bauart burd^ O.
jelbft an bie ©teile be§ alten einfachen 58etl)aufe§ ol^ne 3*üeifel gefegt toorben

tt)ar, irurbe er nun Beigeje^t. 3)ann aber geriet^ Dtmar'S Slnbenfen fic^tüd^

alttmät)Ii(f) in Sjergeffen^eit, foba^ 830 beim 9tieberiei^en jener alten (5t. ®aEu§=
firi^e man jd^toere ©teine auf feine ©rabftätte nieberfaUen lie^. ajlan trug nun
bie 9teliquien in bie ©t. ^eteröfird^e, lie^ fie aber teieber ein 3)tenfct)enalter 'fjin^

burdE) liegen. 6rft am 24. ©eptember 867, brei Satire nad^bem ber Setb be§

^eiligen in bie längft beenbigtc ©t. ©aHuSfird^e äurüdEgebradt)t toorben toar,

Qcfd£)a{) unter 3lbt ©rimalb bie le^te feiertid^e Granulation in bie in^teifd^en er=

fteEte unb an biefem Sage burdE) SBifdE)of ©alomon I. öon (Eonftanj eingeteilte

©t Dtmarstird^e, weldEie fpäter ba§ toefttid^fle ©türf be§ ba§ ^Jiünfter bilbenben

(Sebäubecom|)teje§ au§ma(^te. S)iefe ^Translationen gaben ferner ben Slnla^ ju

^iftoriograp:§ifd£)cn Slrbeiten über G. ©leid^ nad^ berjenigen Don 830 fc^rieb

ber gleid^c S)iafonu§ ©o^bert (21. S;. 3?. IX, 523), weld^er fcf)on in feiner

^ortfe^ung ber SBunber be§ l^eiligen ®allu§ öon D. gel)anbelt l)atte, ein l'eben

be§ ^eiligen fammt einigen SSunbern, big auf bie ©egenwart ]§inunter. 5lad§»

^er, nact) ben geierlid)Eeiten öon 864 unb befonber§ öon 867, mad^te fid^ ber

Öe^rer an ber Älofterfd^ute 3fo (31. S). 33. XIV, 637) an bie SJlrbeit unb befd)rieb

biefe Sranölationen, fügte gefd[)e]^ene Söunber bei, beleud^tete aber öoräugSmeifc,

nad£) ben beften Cuellen, nod^malS unter f^eftfe^ung ber 3^itöerl)ältniffe in

einem ©jcurfe bie ©efd^id^te be§ '.JlbteS unb feiner Üteliquien. ©eit 867 [lieg

ba§ Slnfel^en Otmar'g al§ eine§ ,f)eiligen. Söon 878 ift bie erftc Urfunbe, roeld^e

€). neben (55aIIu§ al§ ©d^u^patron be§ ßlofterg nennt, UJö^renb nod^ ber i8au=»

plan au§ 3tbt ©oäbert'S Seit Gtmar'S gar nid^t gebad)t l)atte. ^aifer ßarl III.

bann tt)or ein befonbcr§ toarmer 3}ere§rer Otmar'ö, ju beffen S)ien[t er btn

föniglidien ^of ©tamml)eim an ©t. (SaEen fd^enfte. 3}on ba an erfc^einen ©alluS
unb £). al§ einanber gänjlid^ beigeorbnet, unb nod^ ^eute ift in ber Umgebung
öon ©t. ©allen ber 16. 5toöember, ber Sag Ctmar'S, ein befonberS popu=
Idrer Safttag.

33gl. bie öom SSerf. b. m-t. in |)ft. 12 unb 13 ber ^JUttl^eilungen beS

l^iftor. 35erein§ öon ©t. @atten neu ebirten, oben erloäl^nten ©efd^ic^tSquellen

unb 9tatpert§ 6afu§, mit ben fritifd^cn ©rörtcrungen in bem beigegebenen

Kommentare. ^tet)er öon Änonau.
Ctmar: D. (Dtl^mar, Ottmar) ift ber 9lame einer 23ud^brudEerfamilie, bie

im erften :3a'^r^unbert ber ©rudferfunft geblüht ^at unb öon meld^er toenigftenS

bie beibcn ältcften ©lieber, Sto^ann unb ©ilnan, bebcutenb gmug finb, um auf

biefen 33lättern genannt ^u werben. — Sfol^ann £)., ber ©tammöater ber

gamilie, toar öon Üteutlingen, )x)of)tx ja audö ein Öüntl^cr unb ein ^o^. Rainer
flammte. 6r nennt fid^ 53iagifter (ift aud^ in bie Sübinger UniöerfitdtSmatrifel

mit biefer iBe^eic^nung eingetragen) unb mu§ bemnadE) ftubirt l^aben, waö für

\i)r\ id feinem fpöteren Serufe ben 3}ort:§eil l)atte, ba§ er feinen eigenen 6or=
rector mad^en fonnte. 3Bo er jebod^ ftubirt :^at, ift uns tro^ ber 5flad^forfdt)ungen

in ben 5JlatrifeIn öon ißafet, greiburg i. Sr., ^eibelberg, ©rfurt, Äöln,
Tübingen, i^ngolftabt unb SBien feftjuftellen nid^t gelungen. 21I§ Sud^brudEer

Juar er pnädt)ft in gieutlingen felbft t|ätig unb smar gilt al§ fein erfter bortiger

S)rücE bie Summa Pisani (b. 1^. beS Staineriuö öon 5pifa), bie nad^ ber ©dt)lufe=

fc^rift in ben erften Sagen be§ M«§ 1482 öollenbet mürbe
, foba^ bie gr=

tid^tung ber ^ßreffe jebenfaUg fd^on 1481 erfolgt fein mu^. UebrigensJ gibt eö,

toorauf erftmalg |)einr. ßlemm in bem SSefd^reibenben Katalog feineS biblio=

grapt)ifdt|en 5)tufeum§, 1884, ©. 266, aufmerffam gemad^t l^at, mel^rere un=
batirte 5£)rucEe, tocld^e mit ganj benfelben St)pen, öjie fte ^ot)ann Q. öermenbct

l^at, gebrucft finb, aber öor 1482 fallen, fo namentlid^ be§ 3fo^. 3'liber Prae-
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ceptorium, ba§ anä) naä) ^ain 11783 nic^t naä) 1479 angefe^t toerben fann.

6§ ift ^ktnaä) ixoax nidjt getDi| — bie Betreffenben 2l)pen fönnten, e^t fte in

Sfol^ann Dtniai'S 33ei"i^ £amen, ja aud^ einem anbcven 2)tuc£ei- gefjört l^aben —
aber bod) f)öd)[t WQ^tfc^einlid^, ba^ unfer D. jd^on 1479 in Oteuttingen ali

S)tucter t^ätig toar. SCßie bem ober aud) fei, iebenfallä ift er unb ni(^t, toie

tjielfac^ angegeben toirb (anä) oben S3b. IX, @. 651) ^id^. @re^[f, bct erftc

SBud^btudEer in ber jc^tuäbifd^en 9leid^§ftabt getoejen; benn ber angeblidf) erfte

S)rudE be§ Se^texen öon 1480 gel)ört öielmet)t bem ^a^xt 1490 an, jein na(^=

toeiSbar elfter ®rucE aber jättt etft in ba§ ^a1)x 1486. SJon 9leutlingen ift

So^nn £). einer 2luiiorberung bei $aut ©criptoriä in Tübingen folgenb gegen

€nbe beg 3af)re§ 1497 in te^tere ©tobt übergefiebelt , roo Einfang 1498 fein

erfter bortiger S)rurf, be§ ^aul ©criptori§ Lectura über Dccam erfdt)ien, ber

aÜererfte S)rud, tceld^en bie genannte Uniüerfitätäftabt aufjuroeifen {)at. S)od^

nid^t lange l^ielt e§ i^n an biefem Ort; benn fi^on 1502, toenn nid^t noc^

1501, öertegte er feine treffe nac^ 3Iug§burg, ol^ne ^toeifct öon ber .^offnung

geleitet — bie it)n fd^üe^lic^ and) nid)t getäufcE)t ^at — ^ier eine nod^ be=

beutenbcre SBirffamfeit entfalten ju fönnen. ©eine Dfficin befanb fid^ in 2lug8»

Burg beim ©t. Urfuta=Ätofter am 2ec^ (fdfjräg gegenüber). 53i§ jum ^dt}x 1513
toar er l^ier unauSgefe^t tt)ätig; bann fc^eint er fic^ nad^ unb nadE) öom @e=

fd^äft äurüdgejogen ^u '^aben. S^Jenn in bem genannten unb im folgenben

i^al^re fommt batb fein, balb be§ ©itt)anu§ D. 5^ame auf ben S)rucEen bor;

ba§ le^tc befannte ^pre^er^eugni^ , ba§ feinen Flamen trägt, ift ber S)iont)fiu8

6ato öon 1517. 2öa§ nun bie Sebeutung unfereS 5JteifteT§ anbelangt, fo ift

biefelbc junäd^ft in bem großen Umfange feiner SLl^ätigfeit äu fucl)en. ßttoae

me^r al§ l^unbcrt S)ructc ^aben toir üerjcidönet , bie au§ feiner ^Jreffe ]§erbor=

gegangen finb; unb e§ finb barunter öiele gto^e, umfangreid^e SBerte, bie eine

ftattti^e SBibliot^et miteinanber au§mad§en toürben. Ungefäl^r 40 ber S)rudEe

faüen in feinen Dteutlinger, 18— 19 in feinen Tübinger, circa 50 in feinen

5lug§burger 3lufentl)att. <g)at er in 5ieutüngen OoTäugöroeife auf ben S3ebarf

ber praltifd^en ©eiftlid^feit unb be§ (tateinifd^en) ©(|ulunterrid^ts5 IRücifid^t ge=

nommen, fo treten in ilübingen neben berartige 8dl)riiten audt) toiffenfdiafttid^e

äöerfe, unter toeldE)en biejenigen be§ ©abriet 5Biel unb be§ .^onrab <5umment)art

^eröorjulieben finb. ^ier toie bort finb eö faft nur 3öerle in tateinifd^er ©prad£)e,

mit bcnen toir e8 ju tl^un l)aben. S)ie§ totrb in SlugSburg anber§, inbem nun=
mel§r — unb biefe§ ift ein 3tt)eite§, toaS feine 2:l)ätigffit bemerfen§toertl^ mad^t
— bie beutfdjc Sitteratur gan^ entfd^ieben in ben iöorbergrunb tritt. (Sttoa

^toei jDritt^eile feiner bortigen S)rude gehören I)ierl)er. 9Jieift finb e§ 2Bet£e

religiöfen 2fnl)alt§ unb ätoar fold£)e, bie auf QSertiejung beö d)riftlidE)en ßebenS

bringen. 6§ genügt Flamen toie ©ufo, Sauler, (Seiler öon Äaiferebexg ju nennen,

um bie 9tid^tung, meldte buvd£) 2Jo^ann Otmar'S treffe gepflegt touvbe, ju It'

äeid^nen. 3iud) bie Jperau§gabe ber beutfd^en S3ibel im ^. 1507 — man ääl)lt

fie al§ bie breije^nte ber öortut^erifd)en Sibelauägaben — ftimmt baju. S5on

feinen S)rucEen nicf)t--tl^eologif(^en 3^nl)alt§ fei nur nod^ Ulrid^ Senngler'S „Wiener

Sat)enfpiegel" genannt, beffen erfte unb beffen ^toeite für alle folgenben mafe=

gebenb getoorbene 3luSgabe eben au§ feiner treffe 1509 be^to. 1511 l§eröor=

gegangen ift (nod^ ein britteS ''33tal ^at er i§n 1512 gebrudt). ^of). 9tt)nmann

öon De'^ringen, ber au6) fonft öiel bei 3fot)ann C brurfen lie^ , toar ber S5er=

leger biefe§ epod^emadlienbeu 9iedöt§bud§e§. 5ßiele öon unfere§ Otmar'S 3lugä=

burger S)rudfen — fo gleid^ ber eben genannte — finb mit ^olsfd^nitten ber

beften 3lug§burger ^ünftler reid^ öer^iert unb ba§ ift e§, toorin toeiterl^in unb
nic^t am toenigften bie 33ebeutung öon feiner, toie fobann aud§ öon be§ ©itöan
£). 5preffe liegen bürfte, ba^ fie e§ toie fonft feine anbere in 3lugSburg öerftanben
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Ijaben, bic Äunft ]o namfjaittx ^eifter, wie ^an§ SSurc^Imair, Jpan§ (S(j§äuffelin^

2)anicl ^opffer unb ber unbefannte ^^Jieifter mit bcm DJionogramm H. F.

waten, iür bie Sttuftration it)vev S3üc^ev fi(^ bienftbar ^u maäjen. SSurgfinair

tpecieti ift au] bieje§ i^tn üor'^ei- ftembe ©ebiet, toie 9Jtutl)ei- a. u. a. D. I,

B. 131 jagt, erft tuxd} i^otiann D. f)ingelenft tDorben.

©iiöan £). aljo ift e§, ber, toaS ben fün[tten|(^en @ct)muc£ ber ©vudc
anbetrifft, unmittelfiar neben ;3oI)ann £). geftettt roeiben mu^. S)afe ber förftere

^u Se^tetem im S5ett)äItniB be§ (5o^ne§ jum Sßater geftanben ift, bajür fc'^ll

£g äicar bi§ je^t an einem auSbrüctUc^en 3ßugni|. Stber biefe§ 33er{)ältnife ber

33eibcn ju einanber fann nid)t imeiief^ajt fein, toenn toir bebenfen, ba^ Silöan

mit bem Seija^ de Eütlingen am 31. October 1495 al§ Stubcnt in bie-

2;übinger Uniöerfitätgmatrifet eingetragen ift, ha^ et fobann toie ;3ol§ann €).

nad^ Sluggburg ge§t unb i)ier in bemjelben Ma^, mie biefer fid) öom ©efd^äft

^niM^idlt, aU fein ^}ladt)foIger aujtritt. Unb er leitete ba§ @Jejd)äft ganj im

©eifte feine§ 33aters. 9iid)t blo§ ba^ er tt3ie biefer bie 2lug§burger Äünftler

für bie 3lugfd)mücEung feiner 33ü(^er in Slnfprucfj nat)m — S)aniel |)o:pffer in§=

befonbete lieferte it)m l^übfcEie Sitcleinfaffungen — , aud^ bet ßl^atattct ber bon
iL)m gebrühten <5d)rijten erinnert ganj an ^ol^ann D. 2)em )3at)enfpiegel be§

ße^teren möd^ten mir bei ©ilöan ben met)rmat§ (1516 u- 1517) öon i|m
herausgegebenen Sa(^fenfpieget in nieberbeutf($er Sprache, ben ©(^tiften üon

6ufo unb fauler möd)ten mir bie S)eutfd§e S^eologie öon 1518 an bie ©cite

fteEen unb ber breijel^nten beutfc^cn 33tbel, bie S^o^ann O. 1507 l^etauSgegeben

t)at, entf^Jtic^t bie oietäel^nte (unb le^te üorIut{)etif(^e) , bie 1518 au§ ©iltian'S

i>reffe ^eröorgegangen ift. Söat e§ fonac^ gan^ bie 3fti(f)tung jeineS ^ater§, bic

et in ber Pflege ber religiöfen ßitteratur eint)ielt, fo mar eä nic^t 3u öer=

munbern, menn er, al§ 2ut|er auftrat, feine ^jjreffe in bm S)ienft ber reior=

matorijdEien 33etDegung ftettte. 3Ba§ man aber meniger ermatten tonnte, ift ber

Sifer, mit meld^em er bieg l^at. Slfle anbere S^ätigfeit tritt üon 1518, me^r
nocf) Don 1519 ab in ben ^intetgrunb gegenüber ber 33erbreitung bon 8utt)er'§

unb ber it)m ©leidigefinnten ©djriften. 2tu(^ ba§ Sßerbot be§ 3lug§butger 9tat^§-

öom 28. 5luguft 1520 „in ben irrungen, bie fic^ t)alten jmifdien ben geiftlict)en

unb ©octorn bet l^eitigen gefci)rift", etma§ o^ne feine, beö 9tatp, 33ortt)iffen ju

btucfen, fonnte if)n nid)t abfc^rerfen; e§ l^atte nur bie golge, ba^ er ot)ne

'Jiennung be§ Drt§ feine S)rucfe au§get)en lie^. ©eine betannten Sliteltanbleiften.

mad)ten fie aber mot bamal§ fci)on unb maci)en fie l^eute nod^ leid)t erfennbar.

'^lii biefer 2t)ätigfeit t)at fid) unfer 5Reifter ^mar äum Xl^eil in bie 9teit)e jener

?lati)bru(fer geftettt, über meiere fidö Sut^er einmal energifd) beflagt, aber er ift

anbererfeitg bamit bcm SSebürfnii be§ 33olfg, ba§ bie SGßittenberger Sstucfer meit

nic^t befriebigen fonnten, entgegengetommen unb t)at jur 33eibreitung bet 9tefot=

mation in ©übbeutfrf)lanb in einem Umfang beigettagen, wie wenig anbere feiner

33eruf§genoffen. 2tu^er ber Suf^er'fc^en Sibelüberfe^ung, öon Welcher er ba§ alte

ieftament 1523-25, ba§ ^fieue 2:eftament 1523 unb 1524, unb aWar le^tereä

in biefen Sa'^ren nid^t weniger al§ öiermal bruifto, waren e§, Wie natürlid^,

meift fleinere ©djriften , bie er in fold^er äBeife ausgab ; um f o mel)r betfelben

aber fonnte er btucfen, unb fo ift benn bie gat)! feiner ^re^er^eugniffe tto^ ber

fütjeren 2)auer feiner äöirtfamfeit größer als bie öon ^o^nn £)tmar'§ 2)rurfcu:

e§ finb gegen 150, bie wir ge^ätjU l^aben. S)ie ^aupttl^ätigfeit feiner Dfftcin

fäüt in bie erfte Jpälfte ber äWaujiger 3^al§re; bann nimmt fie ganj bebeutenb

ab unb im öicrten S^a'^tjelint laffen nur noc^ einjelne S)rudfe mit feinem ^Jiamen

fic^ TeftfteEen. S)er le^te berfelben fättt, foöiel wir finben, in'S ^a^x 1533.
— ©ilüon'ö ^ladifolger war SßalentinD., ol)ne gtoeifel fein ©o'^n. Obwol^l

beffen treffe namentlidE) in ben üieräiger 2(a^«n äiemlirf) tfjätig geWefen ift unb
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obtoo'^l man noc^ auS ben jcc^äigei; ^al^ren S)tu(fe öon i§m fannte, fo ift er

boc^ nid^t tnel^r öon eigentlid^er Sebeutung. 3In bie 2Birffam!eit feiner 23or=

ganger reidEit bie feinige lange nid)t {)in. ^^ufier i!§m giebt eö no(^ einen tt)ei=

tercn Sud^brurfer be§ 9lamen§ O. ©in 3iot)ann Ottmar brucEt gegen @nbe

bcS 16. unb am Slnfang be§ 17. 3fa!)r!§unbert§ in $rag. Db berfelbe mit ber

9lug§burgifc^en S)rucferfamilie äufammenl^ängt, bavüber ^aben aucf) ©rfunbigungen

an te^terem Ort feinen Stuffd^tu^ gebrarf)t. SBon Jßebeutung ift er iebcnfaHS

auci) nid£)t getoefen.

S3gl. 3apf, 9lug5burg'§33ud^bvutfeigefdl)ic^te I. II, 1788, 91, tt)o übrigen^

bie Slugebutger S)rucEe ber Dtmar toeit ni(i)t öoüftänbig oer^eidjnet finb. (5§

finb ba^u ^4?on3er'§ bibliograp^ifcE)e Söerfe unb SBcHer'ö Repertorium

typogr. mit feinen beiben ©upplementen (le^terc§ 2Gßerf aber ni(i)t blofe nacf) bem
Sftcgifter) {jinäujunel^men, unb biefe felbft loieber finben burcf) SBeigel'e Thesaurus

libellorum historiam reformationis illustrantium nebft Supplement unb ät)n=

lirf)e (äc£)riften ©rgäuäung ; ferner Steiff, ber erfte 33uc^brud in Tübingen, 1881;
berfelbe, 9leutlingen unb ba§ erfte ^al^r^unbert be§ SSuc^brudä in ber J3ite=

rarifd^en SSeitage be§ ©taat§=2ln3eiger§ für Söürttemberg, 1882, @. 385 ff.,

(aud^ abgebrucEt im Sörfenbtatt für ben beutfd^cn Sßud^'^anbel) ; S3utfd§, bie

33üdt)erornamenti£ ber Ülenaiffance I, 1878 (f. 9teg.), unb JRut^n, bie beutfd£)e

aSüd^erittuftration ber ©of^if unb i^rüljrenaiffance, 1884, (f. ba§ 9teg. be§

I. Sanbe§ unb in SBanb II bie 2aff. 176. 177. 186-189. 202).

© t e i i f.

Dtt: Slriftopl) €)., geb. ju ^^freiburg i. S. 1612, gehörte feit feinem

16. ßebenSja'^re bem ;3e|uitenorben an unb öermaltete juerft ba§ Setiramt ber

•Humaniora unb ber ^t)ilofopl|ie in ben @(f)ulen be§ Drben§, mibmete fid) aber

fpäter au8fdf)lie^Iid£) ber ©eelforge unb bem ^rebigtamte. 2)amit in SSerbinbung

ftanb feine 33etl§eiligung an ber confeffioueÜen ßontroöcrfe: Demonstratio ca-

tholicae veritatis (5lug§burg 1660, gegen ben $aftor SLl^omnä <g)opfer) ; confutatio

Tremelliana (3lug§burg 1662, gegen ben Slpoftaten ^ot). ®. jremetliuä) ; Ur=

fad)en über Urfad^en mel'^alb man !att)oIifd^ foE toerben (5lug§burg 1664; ba=

gegen ber ^repurger ^oftor 5lnton Dteifer: „Urfai^en ol^ne Urfadt)en" u. f. m.)

— S)aneben pflegte €>. audl) ba§ ®efd^idt)t8fad^ : „Historia nova saeculi nostri

XYII ferreo-aurei , complectens gesta per Imperium Romano - Germanicum sulj

Rudolpho II, Matthia I, Ferdinande II et Ferdinando III'- (3Jnn§brudE 1682,

alö 5oi^t|ß|ung ber Historia Mundi be§ P. SlurfeEin), ferner: „Roma gloriosa

ober ba§ glortoürbige 9tom in feinen 249 ^^säpften" (3inn§brud 1676). „Unüer=

gleid^lid^e @l§rencron u. f. to." (3}eräeidt)nii berüt)mter ßonbertiten) 5DiIlingen

1686.

©ie^e 93adtcr I, ©. 529
f.

Sßerner.

DU: §an§ €. (Ottl, Otto), 55ud§^nbler in 9iürnberg unb <^erau§geber

bcbeutenber 5Jtufi! = ©ammeltoerte in ber erften ^ölfte be§ 16. ^fa^^-'^unbertS.

lieber fein Seben felbft finb mir gar nid£)t unterrichtet, fälfdE)lid§ toirb er fogar

mel^rfad^ al§ 33ud^bruder in neueren SBerfen bejeidinet, ba er fid) „53ud£)fuerer"

unterjeid^net. (Sin 23ucf)fü!§rer ift aber bie alte SSe^eid^nung für 23u(^'^änbler.

©eine 2)rudEe lie^ er bei ^ieron^muö {yormfcfineiber in S'iürnberg l)erftetten.

Ueber ben 23egriff unb bie ^ebeutung ber 9)lufif = ©ammelmer!e be§ 16. ^af)x=

'^unbertS ift e§ mol)l nötl^ig einige erflärenbe äöorte öorau83ufdf)iden , ba fie in

bamaliger 3eit eine meit l)ö^ere 58ebeutung Ratten al§ l)eute, unb jeitroeife faft

bie übertoiegenbe gorm ber S3eröffentlidE)ungen Pon ßompofitionen bilbeten. S)ie

SSerfe ber SJleifter au§ ber erften ^älfte be§ 16. 3a§r^unbert§ finb un§ faft

mcl^r burd§ ©ammelmerfe als burct) Sammlungen Pon dompofitionen eines 3lu=
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tor§ httamit. Unter ©ammeltoerfen öer[tel§en toir ba'^er eine 2lu§toat)l öon
ßompofitionen öerfd^iebener 2lutoren in einen SSanb üereint, roä^renb eine ©amm=
lung mit 6ompo[itionen befjelfien 2lutor§ enf^ält. 3)a§ 16. S^al^t^unbert, bcjonbers

in jeiner etften <!^älfte gab ber erfteren ^^orm eine ganj bejonbere SBeborjugung

unb bie Söerfe eine§ 3o§quin S)epre§, ^inä, ©toller, ^\aac , 6cnjl unb bietet

anbtet finb un§ faft nur in biefet 3Irt bet 5Betöffcntticf)ung erl^altcn. — |)anö

£). ift nid^t hn iBucfi^nblet getoötinlid^en @d)lQge§, fonbetn bet ©ammler
unb -Herausgeber ber beften 53leiftertoerfe feiner unb ber frül^eten 3Eit, 4>ei; tDo^l=

betou^t unb mit Äenntni^ unb ©efc^macE mä'^It unb nur bem SBeften ben 23or=

3ug giebt. 33i§ t)eute l^aben fid) öon feinen ©rüden folgenbe ert)alten: 1) bie

beutfct)e Stebetfammlung bon 1534, betitelt: „S)er erft teil, .^unbert unb ain=

unbätoeinaig netoe Sieber öon berümbtenn biefer fünft gefegt". 2)ie fgl. ©taats=

bibliott)ef in ^Jtünrf)en unb bie 9{att)5fc^uIbibliot'£)e! in Stt'icfau befi^en üon=

ftänbige ©jemplare , toäl^renb ber fgl. Sßibliott)ef ju 33erlin ber Altus unb bie

quinta vox nod^ feilten. 2) bie 'D3lotettenfammIung bon 1537 unb 1538, betitelt:

„Novum et insigne opus musicum, sex. quinque et quatuor vocum. Tomus I.

et Tomus Tl." mit jufammen 100 gjlotetten. SlicS ©ammelujerf l§at fi(^ in 8

ßjemploren etl^alten, melct)e bie S3ibliotl)efen 33erlin, 2Bien, ^üntf)en, S)re§ben,

Sena , .Gaffel, 3lugeburg unb ^^ranffurt a. 53}. befi^en. 3) eine Sammlung
^Jleffen bon 1539: ..Missae tredecim quatuor vocum a praestantiss. artificib.

compositae-'. 2)ie§ 2Berf ift in 9 ßjemplaren befannt, bie fidt) in SSerlin, 2öien,

Königsberg, ^ena
,

^ibicEau, ipeilbronn, 9iegen§burg, Äaffel unb in ^^ribatbefi^

befinben. 4) eine jmeite Sieberfammlung bon 1544, betitelt: „|)unbeit bnb

fünfftje^en guter nemer Sieblein mit biet, fünff, fed^S ftimmen", ift nur in einem

boUftänbigen ©jemplar in 93etlin befannt, mä^renb ^töicfiu unb ^tna unboll=

ftänbige ßrcmplare befi^en. S)ie ©efeEfdjaft für ^niufifforfdiung ^at im ^. 1873
babon eine 5]3artiturau§gabe betanftaltet (Seib^jg, "bd Steitfoipf & |)ättel). S)en

©d^tu^tein bilbet bie großartige ©ammlung geiftlidC)er ©efänge bon .^einridf)

Sfaac, betitelt: „Coralis Constantini", in brei SSänben , nad^ beren SoHenbung
i^n aber ber 2ob ereilte , fo baß erft bie ©tben biefclbe bei gotmfdtineiber

brucfen ließen. S)a biefelbe ba§ S)atum 1550 trägt, fo giebt un§ bie§ jugleidt)

einen f^ingermei§, ha^ er gegen 1549 geftorben fein muß unb nid^t erft 1560,

mie bisher angenommen mürbe. — 5iadt) toie ftrengen Kunftanfid^ten C bie

Söerfe ^ufammenfteKte , erfiel^t man au§ einzelnen 2leußerungen , bie er in ben

S)ebicationen einfließen läßt, ©o finbet fid^ in ber S)ebication jum 2. SCl^eil

beS „Novum et insigne opus musicum" ber 3lusfprud§, ha% er nur „auSgejeid^-

nete S)enfmäler älterer jLonfe|er" gemä'^lt l§abe. „6§ finb je^t 3eiten unb ©it=

ten", fälirt er fort, „burd^ lueldie nid^t ber ^ufif allein, fonbern allen anbern

el)rbaren fünften bie äußerfte ©ittenberttilberung brol)t. S)arum muß e§ mit

atten Gräften bol)in gebrad^t merben, baß bie SGßürbe ber Äunft, meiere bet gc=

meine ^aufe in fo niebrigbenfenber äBeife beradCjtet , mel^r unb meljr geförbert

tuerbe". (Siner ftrengen unb forgfältigen Prüfung untertoirit er bie SBerte

unb mäl)lt nur „ma§ fidf) burdt) ©üßigfeit unb ®eift auSjeidlinet" . (S)en la=

teinifd)en 223ortlaut finbet man abgebrudft im 4. 33anb bet obigen ^^ublication

@. llu. ff.). Salier genügte il)m aud^ nur ein gan^ tleinet Ktei§ 6omt)oniften,

„unter taufenb Äünftlern, fagt er, gelingt e§ faum einigen, bem Äunftmerfe ben

eigentljümlidCien ©tem^el göttlict)er Jperfunjt auf^ubrücfen". 3öer biefe feine

Unterfd^eibungSgabe nid£)t befi^e, ober butd^ bie ©üßigfeit bet .^atmonie

ni(f)t betoegt mütbc , bet fei boÜftänbig merll) entmebcr feine ober beS

SJlibaS ülinlid^e D|ten 3U befi^en". 3Bie tief et in ben (Seift bet SBerfe

einbringt , erfennen mir an bem Urtljeile , toeld)e§ er übet jWei ©efänge bon

3fo§quin fäüt, inbem et fie ganj befonbct§ auS^eid^net; fo bie 5)3affion§motette
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„Huc me sidereo", too er in bic Söortc auebrid^t: „tnann ftat ein ^aler bog

3tngeft(^t be§ leibenben förtöferä au§brudE§öoIIer ciematt, alö e§ ^ier in Jonen
gefddie^t" ! 3fo§quin, i^jaoc unb Senil, biefe brei S^onmeifter finb eg, bie et öot
QÖen beboqugt, bann 2linolb öon SStucE unb 2ßilt)elm SBreitengaffer , roä^tenb

er öon aüen Uebvigen nur ein unb ben anbeten 2;onja^ aufnimmt.

Otob. gitner.
Ott: Sot)ann ^ einrieb €., geB. au ^ollfelb in gtanfen am 4. ^ära

1744, iBurbe ju Sombetg am 23. ^Jtötj 1762 jum Dr. phil., im ^. 176-5

baccal. theol. unb 1. 3fuli 1772 ^um Dr. jur. erhoben, war 6anonicu§ an
<Bt ©teptjan bajelfeft, toutbe 1778 geifttic^et tRat^ unb ftatb im Sefi^e Don
brei ^ßrtünben bafelBft am 2. gebtuar 1801. ©t fd^tieb bie 2)octorbifjcttation

„De libertatibus ecclesiae Germaniae", 35amb. 1772. 4.

^äd, 5pantf)eon @p. 841. 0. Schulte.
Ott: So^. 5^ep- O-, Sanbfd^aitämaler, geb.am 14. ^fonuat 1804 ju ^ünc^en

al§ bet ©of)n eine§ ©e^eimen ©cctetätg unb f. iRattjeg, mar erft jum 8tubium
beftimmt, gab aber balb frü'Eiäeitige groben jcine§ 2;atente^ unb fam be§!§alb

an bie 9Itabemie feiner 3^aterftabt (1818), mo er eine gro§e gfi^tig^eit int

f^igurnv^eid^nen entmicfelte. ^oc£) roenbete er fic() nid^t ju bem ^iftotifc£)en O'^dj).

fonbern ^ur Sanbfd^aftSmalerei , rooiin il^n ^^rofeffor 3BiI^eIm ü. .^obett unter=

richtete. 2Beiter bilbete er fidf) auf öielfad£)en ^^uSflügen nad) bem baierifd^en

©ebirge, bcffen pväcf)tigc ©een unb blüt^enbe %'i)äUx reid^en ©toff j^u ©tubien
unb SBilbem boten , meldte i^m ftüfj^eitig bie Sichtung ber ^ünfttet unb .^un[t=

freunbe gemannen. ''3lit einem !öniglic^en 3fieifeftipenbium ging O. nad^ Sftatieu

unb toanberte 1832—33 über 5lijäa unb ®enua, too er fid^ äuerft in ^arinc--

malerei übte, bann Siüorno
,
S^torenj, nad§ 9lom, Neapel unb fut)r fcbtiefelic^

auc£) nadö ©icilien (jinüber. ©ein gtücfUd^er garbenfinn unb fein feineg ©efü'^t

für bie ©d^ön!§eit ber Linien ber'^alfen i^m unter feinen 3eitgenoff?n ju einem

fef)r efjrenöotten 9iamen. @r ftarb am 28. fyebtuar 1870 ju ^IMnd^en. Unter

feinen ^Arbeiten erinnern mit an: ©in Älofter am SBaffer im 5!Jlonbfd^ein; Ätofter

in Jaormina
;
Partie au§ bem £)berinntm; Sltpe hei ©aftein u. f. m.

SBgt. ^Jtagler 1841. X. 419 unb Äunftüereinöberid^t f. 1870. ©. 52.

i)t)a f. .Jpo tianb.

Ott: Äarl gtei^err £). b. Satorfej, I. f. ^elbnmrfd^aa^^ieutenant,

(Sommanbeur bc§ 5Jlilitär=^aria=3:^erefien=Drben§, ^fn^'i^er be§ .^ufaren = 9iegi*

mcnt§ 5lr. 5, geb. ^u ©ran im ^. 1738, geftorben ju Ofen am 10. ^JJlai 1809,
angeblid^ öon einem alten ungarifd^en 2lbelegcfd^lecf)te abftammenb , mirfte na=

raentlid^ @nbe be§ 18. 3fa'^r'^unbert§ im Kampfe gegen fyrantreidl) aU üielfad^

berteenbbarer unb ftet§ unerfc^rodfen au§bauernber, forgfamer unb beifpielgebenber

2ruppenfüt)rer. ©eine ?lu§bilbung I)atte £). in ber 3fngenieur = ?lfabemie ju

SBien erhalten, au§ toelrfier er im 3f- 1"56 al§ göfinbrid) in ba§ Snfanterie=

regiment 5Zr, 57 einget{)eilt würbe. SJon biefem 3^itpun!te an bi§ p ben

2;ürfenfriegen mangelt jebod^ ben wenigen eingaben über D. jebwebe 5i3egrün=

bung, fo ben "»Mitl^eilungen, ha^ er fidt) im fiebenjäl^rigen Kriege bei ßünb§l)ut

auSge^eid^net ^abe, bei Siegni^ üerwunbet worben fei, unb fpätcr al§ Dbetft=

lieutenant bei ^alfft) = Jpufaten 51t. 6 unb im baietifd^en ©tbfolgeftiege al§

5)lajot bei ^atnoft) = ^ufaten ^x. 2 in SSetwenbung ftanb. 6tft bie Sßetid^te

über ben Jütfenftieg 1788—1790 bieten beftimmtete Sluffd^lüffe übet Ott'8

befonbete 2ei[tung§fä!^ig!eit. O. Ijatte nämlicl) 1788 al§ Dbetftlieuteuant ben

Wict)tigen Soften bei Sßalje ^UluHieti am Sötjbutger ^affe ben 19. ^uni tro^

ber Uebermadit ber dürfen unb bebeutenbcr Söerluftc feft5ut)alten gewußt unb

am 26. 5luguft burd) redt)t,5eitige§ energifd^e§ ©ammeln ber in Unorbnuug ge=

tat^cnen 3fnfantetie bie bet genannten ©tellung brot)enbe ©efal^r abgewenbet.

^m ^. 1789 führte er al§ Dbetft jcin 9tegiment am 7. October etirenüott im
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©cfed^te bei 9iimnif , rooraui er im ^. 1790 am 16. ^mü Bei bcr (Siftürmung

beö tür!i|(i)en ^^agerS bei i?alaiat beöl^alb bei I)5(i)tt angejel^enen üRitterfteuäeä

beg 2Rilitär=iltana=3;t)ereiien=£)rbenä roürbig befunben mürbe, meil er auf eigene

3JeranttDortung mit feinem 9tegimentc an ber Seite ber ftürmenben ^^nfanterie

in bic 95erf(i)anäungen be§ ©egnerS einbrang, benfetben in bie t?Iu(i)t fc£)Iug unb

ungcJQumt mit erfolgreidiem 5tad)bruc!e öerfolgte. SSereitS im 3- 1792 rüdEte

D. mit feinem ülegimente jn ben gegen g'^anfreic^ operirenben 5lrmeen am
9ll§ein unb in ben 51ieberlanben, mo er 1793 jum ßJeneralmaior aüancirte, o^e
jebod^ 1792—179-1 ju ^eröortrctenbcn 3;i§aten bie @elegenf)eit gefunben ju

^abcn. S)ie ifjm bejüglic^ ^amarS unb ^IRar(f)icnne§ jugefdiricbene SBirffamfeit

betul^t auf einer SScrmed^Slung mit bem bamatigen ©eneralmajor Dtto. 3)a-

gegen [tef)t feft, ba^ £>. im ^clbäuge 1795 bei f5riefenl)eim am 14. ^loüember,

bei Singenfelb am 20. ^toöember, bei Äaiferölautern am 10. S)ecember unb bei

3{i)obt unb 3Set)^er am 11. S)ecember met)rfa(i) at§ felbftänbiger SSefe^tS^ber

im ©cifte ber erhaltenen SQßeifungen beften§ ju entfpred^en ttiufete. Sntfc^ieben

unb ben 25erlauf ber Operationen naci) ^öglici)feit unterftü^enb mar iebcnfaüS

fein 23erf)a(ten 1796 aU 3}orl§«t = Sommanbant ber unter Quogbanomitfd^

nacf) 3ftalien üorbringenben ßolonne. S)enn D. ^at :^iebei am 29. ^uU ©atö

nebft 2 ©ef^ü^en, 500 3)lann befangenen unb ein gro|e§ ^roöiantmagajin bem

^einbe entriffen unb ferner auc^ baburd^ jur Sicherung ber Jpauptcolonne bei=

getragen, bo^ er ben am 31. ^uli gtcid^faHS erftürmten Drt Sonato 3tt)ar ber=

lie|, ali er üon beiben Seiten umgangen mar, jebod^ gteic^ mieber bei 5}}ontc

©an Warco Stellung naf)m. Unb al§ if)m aud^ ^ier bie ^ranjofen in bic

g-Ianfe fielen unb feine Sßerbinbung mit Quo§banotoitfd) burdE) bie Sefe^ung üon

©aöarbo unterbrad)en, ba üertrieb D. falten 33Iute§ unb entfd^loffenen Sinneä

mit ber eigenen ^la^tjnt unb Oerfet^rter f^^-'ont am 3. Sluguft ben t^einb toicber

aug ©aöarbo. 5lun ^at D. bei ber äteeiten Sßorrücfung gegen IHantua am 11.

September ben Drt derea mittele eine§ mo^lgeorbneten Eingriffs in feine ®e=

malt gebracht, unb inbem er gleit^jeitig ben ©egner oon ber Strafe abteufte,

ben äöeg nacf) ^lantua für SSurmfer freigelegt. (Sbenfo umfid)tig, füf)n unb

nu^bringcnb führte D. feine gut bi§ciplinirten Jruppen in ben ferneren kämpfen

biefeg f^elbjugeg, befonberS bei Stoncoferraro unb SafeEaro am 12. September,

bann bei 5<iöorita nä(i)ft ^antua am 14. September, fomie gelegentlid^ ber

häufigen 5lu5faE§gefedf)tc bt§ ^um 2. i^ebruar 1797 unb traf i^n nur bei ®o*

Dernolo am 31. September 1796 ba§ 2)li^gefdf)t{f, an ben borbereitet gemefcnen

gcinb einen ifieit fetner 3lbtf)eilungeu al§ ©efangene ^u Berlieren. 5)Ut gteii^

großer J^atfraft unb anerfannter .pingcbung miifte D.
,

feit bem ^. 1797

5eIbmarfc6aE = Sieutenant, auä) im f^efbjugc 1799 anfänglich bei ber 6innaf)mc

oon 23re§cia am 21. 5IpriI, bann in bcr Sc^Iad)t bei ßaffano am 27. Sfpril,

roä^renb welcher er im Zentrum huxä) ^ö^tgfeit unb gemanbte ^u§nü^ung ber

2;crrainüeif)äÜniffe in ni(f)t geringem ''JJia^e baju beitrug, bie gi-^anjofen jum
iTtüdf^uge nacf) ©orgon^ola unb unmittelbar nact)^er jur Dtäumung ber 2om=
barbei gu jmingen. ?ln ber ä^otbemegung über ben Sicino na()m er jebod) nidf)t

£f)eil, meil er fc^on früher über ^paöia, ^piacen^a nac^ ^arma entfenbet morben

mar, üon mo er ben gegen Bologna üorbrec^euben Wontrt(i)arb ^u bebro^en unb

burd^ ^Befefeung ber ,g)eräogtf)ümer $arma, 5]loDena, Sfieggio bie S3elagerung üon

"IJlantua ju becEen f)atte. 5£)iefer Seftimmung entfpradt) £). bi§ jum SBeginn

be§ 2Jtonat§ 3funi. "ilU aber bamalS '»Dloreau unb 'üllacbonalb bie beabfid^tigte

^Bereinigung i'^ier 'Olrmeeen in'§ 2Serf ju fetten fud)ten , ba jog fid^ £). mit

feiner fdfjtead^cn Slnjaf)! üon Gruppen Dorfid^te^alber langfam prüdf, l^ielt aber

am 17. ^uni am libone bei 5.^eruto unb ^ponte Jibone infolange Staub, bi§

ba§ öfterrcidf)if^=ruffifdf)e .§eer '^erangerüdtt war. ^n beffen S3erbanbe fül^rte nun



Ott. 555

£). tags f^itxm] in ber ©(i)(ac^t an ber Xrebbia bie 33ovf)ut be§ linfcn f^tügelS

unb öevonla^te burc^ tuabouxüollc Seitung feiner Slbttjeilungen bei 9lottofrebbo

unb iSmento ben ©egnet ^um Üiücfjuge auf ba§ redite Ufer ber ZxthUa. 2ße"=

nige äBoc^en jpäter nött)tgte D. nac^ breitägiger SBefd^iefeung au§ einjad^em

gelbgefc^ü^ ba§ f5fort <Bt. Urbano am 10. ^uli aur Kapitulation. 35eaügli(^

ber <i(ila(|t bei 9toöi am 15. 3luguft, in tt)eld)er €). ben Unfen glüget ^ral)'S

befel^Ugte unb feine öon ^i^e unb 2)urft gequälten Kolonnen burd^ fein S3ei=

fljiet begeifteit neunmal ben geinb ficgrcid) angegriffen ^aben, erftärte .^ra^ im
6cl)tac^tgeit)ü^l : „^^ finbe nic^t Sluäbrücle genug, ben 2Bert^ unb bie bei biefcr

@elcgenl)eit evföorbenen Sßerbienfte ber beiben 5elbmarf(^att=Sieutenant§ ®raf
aSettegarbe unb ^aron D. leb{)aft ju fcf)ilbern". Sluc^ in ben fpäteren ^aupt=

fämpfcn biefeä f^elb^uge§ !§at €). jeberjeit bie (ä^re ber f. f. SCßaffen !^0(i)ge|aUten

unb befonbcrS bei @enoIa audt) (Saöigliano) am 4. unb 5. ^ioöember fiel) ba=

burd) f)erDorgetf)an, "i^a^ er, ob^raar föiperlid^ leibenb, bem ©egner gleich offen=

fit) entgegentrat unb benfelben bann mit ®ntfcl)teben!^eit öerfotgte. €)., bem
fd^on am 13. Dctober 1799 für feine rul)mreicl)en 2öaffentt)aten baS 6omman=
beur==Jireuä he^ 5Jiilitär=^lJiaria=2t)erefien--Drben§ au^er Kapitel öerlie^en roorben

toar, ^at ferner nodt) am gclb^uge 1800 nennen§tt)ertt)en 3Ini!l)eit genommen.

6r befämpftc anfänglid) bie ^^ranjofen in ben 3lpenninenpäffen öon ©enua,

worauf er al8 SSlofabe^Kommanbant öon ©enua bei guter SBa^l öon mirffamen

@efcl)ü^pofitionen unb unauSgefe^ten Singriffen im SJereine mit ber englifc^en

fjlotte 5Jtaffc'na mit fol(f)em ^3tad)brucEe bebrängte, ba§ fic^ biefer am 1. Sfuni

ju Unter!^anblungen geneigt zeigte. Unb ba^ biefe fd£)on am 4. i^uni mit ber

Sopitulation fd^loffen, bewirtte öornel^mlid) feine Energie fomie fein Kntfd^lufe,

ben i^m injlüifc^en öon ^ela§ ert^eilten 2luftrag jur Sluf^ebung ber Slofabc

für furje ^eit ge'^eim ju tjalten, 9lun eilte aber D. am 6. 3funi in befc^leu=

nigten '»IRärfclien über bie 33ocd^etta imb 2ortona jur ^auptarmee. .Ipiebei l^at

er Iciber in aüjugvofeem Selbftöertrauen unb bei anfd^einenb ungenügenber Äennt=

nife ber gegnerifd)en ^-Benicgungen unb ©tävfeöer'^ältniffe bem il^m am 9. ^uni
bei Kafteggio ('>)31ontebctlo) angreifenben SanneS 8tanb ju galten gefuc^t unb

ungeai^tet tüd^tiger Leitung feiner im Singriffe fotoie in ber a3ertt)eibigung t)elben=

mulmigen Gruppen bie ©d^lac^t öerloien. Xxo^ biefe§ Unfotte§ blieb aber D.
toie 5uöor ber angefet)cne , einflu^reid)e f^elbtjerr für fein Korp§ , benn baffelbe

retirirte nur nadt) feinen beftimmt unb unöer3agt gegebenen Slnorbnungen in

raöglidl)ft guter SJerfaffung l)inter bie Scriöia, ttorauf e§ am 14. i^uni bei 5)la=

rengo mit großer Sraöour in bie rcdt)te i^iantt öon 2annc§ fiel unb e§ fo C
ermögli(^te, bie öfterreid^ifdf)erfeit§ bebeutenbfte taftifi^e Stiftung in biefer <Bä)ladi)t

jU öoHfü^ren. C, toelcf)er batb nadl)l)er feiner gefd^mäi^ten ®efunb^eit§umftönbe

toegen bem ©eneralcommanbo ju Cfen jugetl^eilt mürbe, organifirte enblid) nod^

im 3f. 1808 auf faiferlidlien SBefe^l ha^ ungarifc^c abetigc Stnfurrection§=KorpS.

Unerfüllt blieb bagegen fein aSunfdt}, nod)mal§ ba§ Ä!ampffelb betreten ju fönnen,

auf bem er fiel) burdl) Unternelimunggfinn, ®eiftc§gegentüart, .^ü^nl^eit unb 5elb=

l^crrngaben um -ftaifer unb ©taat öielfad^e benfroürbige Sßerbienfte crmorben

l^attc unb nur infofern irrte, als er mitunter ben ®egner unterfc^ä^te unb 3u roag=

l^alfig operirte.

SBurabad^, SBiogr. Sej. b. .<?aifert^. Cefterreid^. 21. %^. 2Qßien 1870.
— ^irtenfelb, Xti Militär = 5Raria = iliereften = Crben k. SBien 1857. —
S^öÖöfl), Sagebud^ gefet)ertcr ^pelben. günffird^en 1837. — ©d£)mcigcrb,

Defterreid^ifdlie |)elben k. 3. ^b. SBien 1856. — 6mola, ba§ ßeben b.

^M. ^dnxiä) @raf i^ellcgarbe. 2Bien 1847.

6d£)3.
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Ctt: Äonrab, |)iftortfer in ^ürid), t am 13. S)ecem6cr 1843.
•— D., ber ©o'^n eineS öielfeitig gebilbeten, Tür lttteratifcf)e unb fünftterijc^e

3tDc(fe öeibienfttid) tf)ättgen Äaufmantiä in 3üiicE), 3- Äonrab £. (f 1872),
tDuibe am 9. f^ebtuar 1814 geboren, ©eiftig icirf) bennlagt , enttoicEelte

er fid^ unter ber yorgjamen ^pftege ber föltern unb bem anregeuben Sinfluffe

feines mütterlichen (Sro^tateie, bc§ 3Ü(^erifd)en ©taatlrat§e§ unb nad^malS
aSürgermeiftcrS . $aul Ufteri (t 1831, ]. unten), ungetoölinlid^ xü]ä) unb
jeigte [id^ frül^e jd)on feinen 5Jlit|d)ülern , obioo^l jünger al§ bie nieiften ber=

felben, an SBifjen unb ©etbftänbigfeit be§ S)enlen§ unb SBillenS ülierlegen.

1833 trat er als ©tubirenber an bie bamal§ eröffnete ^odifd^ule S^xx^ über,

beren ©tiftung if)n begeifterte. ^ier toanbte er \xdi ben i^äd^ern ber 5|>{)iloIogie,

^^ilofo^j^ie unb ©ejd^iciite ju. ®ie f?ef(f)id)tfd)reiber ber 2l(ten tourbcn bei

©egenftanb feinet eifrigftcn ©tubiume unb feiner S3etounberung. lieber bie 3luf=

gäbe beg @ef(^i(f)tfcl)reiber§ unb if)re Sebeutung t)ielt er im Greife ber ©tu=
birenben einen gebanfenrei(i)en berebten S^ortrng. 2lber qucI) bie ©cgentoart unb
in§bcfonbere bie politif(t;e föntioidElung ber ©ditoeij ieffelten feine Slufmertfamfeit.

S)ie Unterhaltungen barüber, benen er fdion at§ Änabe im <!paufe feineä ®ro^=
öaterä loufc^en burftc, bie bebeutenbe, cinftufeieidtie ©tellung be§ Se^teren in ben

äü(^erifd)en 9iätl)en unb meitern eibgcnöffifc^en Greifen, Icnften Ott'S SSlitfe frü^c

fd^on Quc^ auf biefeö ©ebiet unb mußten i!^n mit bem SScrlangen erfüllen , fid^

bereinft im ©inne Ufteri'ä am ^olitifd^cn ßeben ber öeimatt) ju betl^eiligen.

1835 beröffentlidiie er eine erfte litterarifdt)e Slrbeit, eine „S3iogra))t)ie 5]ßaul

Ufteri'ä", bie feiner pietätüoÜen Erinnerung an ben SJerftorbenen 9lu§brudE gab,

3ugleidE) aber auc^ beftimmt toar, feine 2lnfdl)auungen über bie fünftlerifd^e 2luf=

gäbe be§ barfteEenben .g)iftort!er§ burd^ bie 3:t)at 5U feigen. S)ie 33ebeutung

ber neueren ©efd^id^te unb ßitteraturen , il)rer ©ntwicElungen unb ber 3)orgänge

in ben großen 9Jtittet:|)untten be§ ßeben§ ber ©egenmart trat D., ber fidl) au^
in ben mobernen ©prad^en ungetoö!§nlid§e It'enntniffe crtoorben t)atte, mel)r unb
mef)r entgegen. S)iefen (Scbieten galt fein aufmerffameS ©tubium immer ernfter

unb äu beffen 33e'^uf h)anbte et fid§ 1835 p längerem 5lufentt)alt noc^ !pari§.

Sa'^in äogen it)n ber Söunfi^ nad§ unmittelbarer 2lnfd§auung be§ geiftigen, pc
litifc^en unb gefeEfcl)aftlidt)en SebenS ber .g)auptftabt an ber ©eine unb mand^c
t)erfönlidl)e 2ln!nüpfung§funfte, xou u. a. bie görberung, bie er fid^ öon Ufteri's

bieljä^rigem, öertrauten g^unbe, bem greifen ©topfer, öerfpred)en burfte. ^m
le^rreid^en 33erfef)ce mit ©tapfer, Sacretetle, Serminier, 5)iignet unb anbern an=

gefetjenen 5D^ännern brad£)te D. jtoei ^a^re in ber franjöfifdEien 5Retropole ju,

beren l)iftorifdE)e Monumente, beren fünftlerifd£)e unb litterarifd^e ©ammlungen
er ]ai), beren bffentlicf)e§ ßeben, inSbefonbere audl) in ben parlomentarifdt)en Sßor=

gangen, er aufmertfam »erfolgte. Unter ber güEe üon 3lnfdl)auungen unb @e=

banfen , bie it)m juftrömten , fudtjte er aber aud^ be§ eigenen 3iele§ fidl) ju öer=

fid)ern, tourbe beffclben immer flarer unb fefter bemüht unb Begann, fid) für ben

ertt)ät)lten Seruf ber ®efdf)id^tfct)reibung ba§ SlrbeitSfelb beftimmter abjuftecJen

unb 3u begrenzen. @ntfdE)loffen, fid) ber neueren ®efdt)id^te ^n toibmen, entmarf

er ben '^lan unb öerlor i^ nid^t mel^r au§ ben 3lugen , al§ ein in fid^ abge=

fd^loffeneg 3:§ema auö berfclben bie ®efd^id)te ber legten „.^unbevt %a%t" beä

Äaiferreicf)e§ ju fdl)reiben. (Jmfig fammelte er maS it)m nid£)t nur in gebrucEtcn

ober l)anbfd£)riftlidt)en Quellen l)ierüber jugänglidf) mar, fonbern ganj tiorjüglid^

Qud^ ma§ er au§ münblid^er ^ittl^eilung nod^ lebenber einftiger S^^Q^^ ^^i-*

SBorgänge ober i^rer unmittelbaren 5Zadf)folger erfal^ren fonnte. daneben mad^te

er fid^ mit ber gefammten frauäöfifd^en Sitteratur feit ber 9let)olution§äeit grünb=

Iid)ft belannt, — ©tubien, au§ benen bcmerfenStnert^e ^ritiEen fraujöfifdlier Söerfe

in Srodl^auS' Slättern für litterarifd£)e Untcrt)altung l^eröorgingcn — unb über=
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huQ, mit eigenen 3ujä|en, 2. ö. (Sinncr'g „2then iinb ©divirten öon Diamant

Sotai" in'S S)eutf(i)e (^üricE) 1837). '13litten unter biefen S8efct)äitigungen et=

^ielt £). unettoattet bic Slufforberung ^u prafttfd)ei- 33et^eiligung an ber |rf)roei=

jetiji^en ^otitif, in einer an il^n gelangenben (Jintabung, bie erlebigtc Sfieboction

ber ^Jteuen 3üt(i)er ^^itung ju übernehmen. S)q5 33(att, einft öon jeinem

(Sro|Oater geleitet, mar ba§ einflu^ret(^e , weitöerbreitete Drgan ber „liberalen"

*4Jartei, bie unter Ufteri'S Sßorgang unb Dlamen 1830 an güvic^'ä <Bp\i^t ge=

treten war, ber bamaligen Umgeftaltung ber ©taateberiafjung , ber großartigen

(Sntroidlung beä öffentlic£)en Unterrid^tstoefenö Oorgcftanben f)atte unb, obtoo^t in

äiielem über bie i^been unb ^ide if)re§ ur|prüngli(i)en §auptc§ roeit l)inau§ge=

j(i)ritten unb t)inau§ftrebenb, bennod) bie 6igcnfcl)ait feiner ütaciiiolge beanjprud.)te.

£. ^ielt eä für ^^flict)t, bem an iljn ergangenen Slufe feine weiteren Stubicn«

unb Steif e:plöne ju opfern. @r trat ''JJlitte 1837 bie it)m geworbene 3lufgabc

mit (Sntfc^loffen^eit , ©eift unb ©efc^id an. 3n toüibiger Spaltung öerfod)t er

Don ba an in ber keuen 3üT^cf)er Leitung, bie 1842 ju einem täglict)en SBtatte

ermeitcrt mürbe, bie (55runbfä|e unb Slnfdiauungen beä gemäßigten fd^meiäerifi^en

Siberoli§mu§, beffen Organ baffelbe ju fein beftinimt mar, unb übernahm 1840

aud) bie regelmäßige fc^mei3erifd)e (Sovrefponben,^ in ber ^ug§bmger Slllgemeinen

Leitung, bie einft, :^ü^xs t)inbuvd), feineS @roBtiatcr§ öertraglic^ au§fd)ließlid)e§

gted^t geroefen mar. 5Jlit biefem publiciftifd)en U3erufe öerbanb D. aber aud)

ben iljn nod) me^r bejd^äftigenben unb il)m tl)euren be§ afabemifdien ße{)rcrg,

inbem er ju Dftern 1838 fi(^ an ber .^od)fd)ule 3ürid) al§ 3)ocent ber ®efc^id)te

l^abilitirte unb befud^te 33orträge über neuere @efd)i(^te 5ranfreid)§, über bie

J^elöetifc^e Otepubtif, bie fdimeiaerifdie Sitteratur be§ a^t3e:^nten ^a^i^^unbert^,

auc^ über bie ©efdjid^te ber fd^mei^erifdien ^olitif ^ielt. g-ür t)iftori[^e ^mede

mar er äuglcid) al§ ©ecretär ber 1840 gegrünbeten allgemeinen gefd)id)töiorfd)enben

©efeEfc^aft ber ©ctimei^, für litterarifd^e bei ber ^^.^flcge beö jürdierif^en

^Bufeumä tt)ätig, beffen ^^Jtitbegrünber unb langfä^iiger SJorfte^cr fein Sater

mar. S)iefe Slnftalt oerbantte u. a. £). bie 3(nregung ju il)rer Sut»elfeier ber

^ud)bruder!unft , au§ roeld)er 1840 eine fd)öne S)enffd)rift , betreffenb „bic

äürctierifc^e Sitteiatur" l)ertiorging. ®ie publiciftifd)e Saufbal)n öon D. fiel

inbeffen in Sal)re, bie für :S^x\d) unb bie (Sd^meij ungewötinlid) ereignißüott

loaren. Sn ^ürid) iül)rte bie a3erufung öon 2). ^x. ©trauß ju einer tl)eologifd)en

^rofeffur an ber |)oi^fd)ule eine gvfdiütterung beö ®cmcinmefen§ t)erbei, bereu

tiefe 5lad^toir!ungcn iSatirje^nte lang fpürbar blieben, i^n ber fatl)olifc^en «Sc^roei^

gingen au§ bem ©egenfo^ religiös politifd)er ^:parteicn blutige 2Birren im 51argau

unb im SöaUiS, bie 5luft)ebung ber 2largauifd)en ^löfter, ber ©onberbunb öon

fiebeu Kantonen unb bie 33erufung ber i^efuiten nad) ßu.^ern t)erüor, — 3}ov=

Bereitungen be§ inneren fc^rociaerifdien .^riege§, bem bie Umgeftaltung ber (Sib=

genoffenj^aft 1847 folgte. ^Jtatürlic^ tonnten für D. unb fein 23latt ernfte

fadilici^e Äämpfe unb für i^n unb aud) für manche feiner einftigen Sfugenbfreunbe

perfönlid^ fdjmere 6ntfd)lüffe unb Trennungen nid^t ausbleiben. ^Jtoc^te man
aber auc^ mit feinen 5lnfd)auungen ntd)t fi)mpatt)ifiren, in feiner Strt unb 'Olul=

brudsmeife (Sinfac^tjeit unb ^Jtatürlid)teit oft öermiffcn, feiner ©infic^t, ©efinnung

unb Spaltung tonnte man aufrichtige 3ld)tung niemals Perfagcn. föine amtlid)e

S3etl)ütigung an ben öffentlid)en ©efc^äften, ju Welcher er bei gemö^nlid)em Sauf

ber S)inge unämeifell)aft gelangt märe , öerfagten i^m bic ßreigniffe. Um fo

mel^r Söefriebigung fanb D. im afabemifd)en 2ßirfung§!rcife, gtüdlid) barüber,

baß gemeinfame Unterftü^ung burc^ bie güt)ver bciber fämpfenben Parteien bic

3ürcbeiifd)e |)od)fc^ule für bie er ftet§ lebt)aft einftanb, unberfe'^rt aufreiht erhielt.

3lm meiften aber fül)lte er fii^ glüdlid^, enblid), nac^ 3lbfd^luß aller 3]orarbciten,

bem Söerfe \iä) mibmen ^u fönnen, mit bem er fid^ feit fo mand^em 3fa'§i:e trug.
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^n ben ^di)xtn 1840—1843 fd^rieb er feine: „©ejc^id^tc ber legten ßämpjc
51apoteon8. 9leöolution unb «Reftautation" (2 Sbe. Seip^jig 1841—1843).
©d^on 'fiatte i|n äioat ein fd^toereg förperlic^eä Seiben, f^olge feinei raftlojen

5(ei^e§, jeit längerer 3eit ergriffen, machte unaui^altfame gortji^ritte unb unter»

gruB feine Äräjtc. 5Jlit bett)unbernstt)ertt)er 2öiüen§ftätfe aber öertoanbte et biefelben

bennod^ bi§ jur testen ?ln[trengung auf bte SBoüenbung beä 33uc^e§, ta^ öon

feinem» Seruf jur ®efd£)id^tfd^reibung ooIIgüItige§ ^^ugniB ablegen foltte. 5loc^

mar Ü^m bie tt)e]^mütl)ige greube üergönnt, ben legten 2)rurfbogen beffetben

öollenbet bor fid^ ju fet)en; bie beabfid^tigte SDorrebe üermod^te er nirf)t mel)r

3U fd^reiben. 2)a§ Sßerf, bcm bie öerbiente el^renöoüe 2lnerfennung ju f^eil

toarb, bleibt ba§ fd^öne S)enfmal ber furjen, aber rü]§mlidt)en Saufbal^n beä

2}erfaffer§ unb ber öielüerfpred^enben öoffnungen, bie mit bem frü'^en ^infc^iebe beS

neununb^wan^igiäl^rigen jungen ^Banne» für feine trauernben filtern unb

fjreunbe erlofd^en. fyeffelnb gefd^rieben, flar, überftdE)tli(^, gettiiffen'^aft, öon gc=

tragener .g)altung mad^t ba§ ^^uä) übrigens einen eigent^ümtid^en fiinbrudt.

äßic e§ ber ©egenftanb unb ber SilbungSgang bei 3Serfaffer§ mit ft(^ bradE)ten,

ift ber SSlicE be§ Sedieren, ift au(^ feine ©t)mpat^ie, bei aller Dbiectitiität ber

S)arfteEung, nur ^^fi^anfreid^ jugemaubt. ^flid^t fotool mit beffen getoaltigem iJül^rer,

ber in ben „^unbert Xogen" mit ben Seffel» i'ang, tt)eldt)e 9tücEfic^t auf bie

9'lation unb bereu parlamentarifd^e Sßertreter i!^m auferlegten, fül^lt Q., al§

öielmel)r mit biefen Settern. S)er Sr^ebung 2)eutfd£)tanb§ gegen feinen Sebränget

fielet er unberü'^rt, ber <Ba<i)e ber SlUiirten talt gegenüber. Unb bodf) ift, abge=

feigen öon biefer politifd^en ®tellungnat)me, nid^t allein in ber ©prad^e, fonbern

in ber Senfroeife be§ 3}erfaffer§ ba§ bcutfd^e ©epräge feinet bebeutenben ©eifteg

nid^t 3U tjerlennen unb fd^immert aui^ ein (äinflu^ ber beutfd^en ^iftoriograp^ie,

toie fic 3ur !^dt öon £)tt'§ ©tubienarbeiten in 9tan!e'§ SBerfen bereite öertreten

mar, in ber Slnlage unb 2lu§fü§rung be§ großen @emälbc§, ba§ tD. entwirft,

beutlidt) burd§. UnmitÜürlid^ bleibt ber Slidt be§ SeferS auf ba§ giät^fel^afte

geri(i)tet, ba§ in biefem ©egenfa^e liegt. —
Quellen: Jponegger, Dr. S- .^onrab Ott, eine biogr. ©ü^je. ©laru§

1844. (?lu§ ben S5er'§anblgn. ber fd^tnei^. gemcinn. ©efeüfd^aft befonberä

abgebr.) — ©d£)roeijer, Dr. |)(f)., ^rioatb. fiinigc äöorte bei ber 3;obten=

feier be§ fei. ^errn Gonrab Dtt. 3ün<$ 1842. — 5^c!rolog auf ^erru

ßonrab Dtt in ber ^euen 3üvdf)er Q^itung, S)cc. 1842. — S)ie im Sejtc ge=

nannten ©d^riften öon O. (^Die Siograp'^ie öon SBgmftr. Ufteri in ben S3er=

lianblgn. ber fd^toeij. gemeinn. @efetlfd)aft 1835). 5Pcrfönlid§e Erinnerung. —
@. ö. 2öt)B.

£)ti: 5)tidt)ael £). ©iner nad^ i^rer 3lbftammung öon Sd^terbingen

bei ©tuttgart ftd^ nennenbcn, in 2irol geabelten ^^ot^ilie entfproffen, ctma

1479 geboren, mar D. feit 1503 oberfter ^^elbjeugmeifter Äaifer ^Jlaji=

milianS I. 3lu§ beffen ^tit ift nur öon i^m befannt , bafe er Jiournal)

mit grfolg befd^o^. S§ ift aber al§ ftd)er anjuneljmen, ba^ er bei ber bebeu=

tenben SSerbefferung be§ 2lrtillerie= unb 3fU9tt'efen§ unter jenem eine leiteube

9loüe fpielte. ^adj bem iobe be§ .^aifer§ fud^te ^önig gtauj öon granfreidE),

al§ er fid^ Hoffnung auf bie beutfd£)e ^ronc mad^te, audt) D. in feinen 2)ieiift

äu äielien, ber bamal§ (fjrül^jal^r 1519) auf 5ßegel)ren ber ofterreic^ifd^en 9tc=

gierung in 3fnn§brudE gelb^eugmeifter be§ fd^mäbifd^en 33unbe§ gegen .^erjog

Ulrid^ öon äöürtemberg mar unb namentlid^ Tübingen belagerte. %xo^ glän=

jenbt'r Slnerbieten jog £). e§ öor, beim <g)aufe Defterreid^ ju bleiben unb orbnete

junäd^ft ba8 Slrtitteriemefen in ben öorberöfterreid^ifd^en Sanben. 9lad£) ^axU V.

2Bal)l mürbe er ju biefem berufen unb l^atte für feine gelbjüge ben Uebcr=

fi^lag über ba§ @efdl)ü^ unb ben ©(^iefebebarf ju mad£)en, au^erbem für 33üd^fen=
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meiftet unb Sttttlletteperfonen 3u fotgen; in rul^igeren S^itf" ^Q^ f"" ®i^ ^w

3fnn86ru(f, too er jugtetd) boä 3^u9^öu^ berloaltetc. ObtDoI er, lueit er fetten

feine Sefolbung et'^ielt, fidi öfter§ tüeigerte, in ba§ %dh ju jie'^en, fämpfte er

im Äriege gegen Äönig ^jranj in Surgunb unb S3enetien, geriet)^ in 3Jlailanb

in ]^arte§ GJefängni^, tialf beut 2;rud^feffen Seotg ü. Söalbburg 1525 bie SSauern

niebertoerien unb rüftete 1526 in Öeftevreid) gegen bie 2;ürfen , 1527 in

Ungarn gegen ben SBoirooben. häufige Äranf§eit8aniälle tiefen it)n ba§ 2Bilb=

bab auT bem ©(^tDarjtDalb geftraud^en, tüä'^renb er gegen ben bro'^enben ßiufaU

^erjog UIrid£)§ 9(nftQlten traf. 9n§ er aber aud^ in SBürtemberg, obtool Äönig

fjerbinanb fid^ für i'^n öertoenbete, nic^t genügenb entfd^äbigt rourbe, ging er

öerftimmt nad^ 3fnn§brudE jurücE. 9}on l^ier au§ fud^te er nod^ einmal im
Söiibbab @tär!ung, ftarb aber bort ma'^rfd^eintid^ im Januar 1532.

5lcten be§ ©tatf^alterciardEiibä in SsnnSbrucE. — ^Bergmann, ^Jebaiüen

I, 61. ßugen (5d£)neiber.

DttC, ein gelerter man. toie er fic^ felbft nennt, b. l). tt)at)rfd§einUd^ ein

Äanjleibeamter irgenb eine§ mittelbeutfd^en ^ofeä — feine Bpxaäit meift e^er

auf eine ®egenb, mo fränfifdC)e§ unb bairifd^eS ©ebiet an einanber grenjten,

als auf bie äöetterou ^in — , bearbeitete um ba§ ^ai^x 1210 ben franjöfifc^eu

Roman d'Eracles be§ ©autier öon ^rra§ in beutfd£)en S3erfen. 6r ftanb babei

feiner SSortage burd^auS felbftänbig gegenüber, fürjte, ertoeiterte ober öerönberte

fic mit ©efd^icC unb @efdf)mocf unb mu^te namentlid^ bie 6t)ara!tere ber '^an^

belnben ^ßerfonen au öertiefen: re(f)t gelungen ift il)m bie i^iQUt ber Äu}3plerin

^torp'^ea. S)er mangel()aften ßompofition feiner Duelle, in meld^er ein hi^an-

tinif(^er 9loöeHen[toff mit ber Segenbe öon ber äöiebergetoinnung be§ ^olje^

beS l^eiligen .^reuäeS burd^ ben oftrömifd^en .g)eracliu§ öerbunben mar, üermo(|te

er freilid^ nic^t abäufjelfen , menn er aud^ für ben ©d£)lu^ ber Srjälilung nod)

bie beutfd^e ^oiferd£)ronif unb bie lateinifd^e 6l)roni! £)tto'§ öon f^r^eifingen

benu^te. 9lud^ feine 5DarfteEung jeidönet fid^ burd^ i5"fd^e unb 2lnfd^aulic^teit

au§; realiftifd^eS detail roirb eingemifd^t unb öfter erfreut leife {)umori[tifdt)e

Färbung. 9lacf) focmetter ©eite jeigt fid£) D. geroanbt unb an guten ^Jluftern

gebilbet; fid£)er nad§mei§bar ift ber ßinflu^, ben ^einrid^ öon 3}etbe!e, §art=

mann öon ?lue, ©ottfrieb öon Strasburg auf i'^n ausgeübt l^aben. ^lur |)flcgt

er feine 23erfe ju überfüllen unb baburd^ il^ren Söo'^lflang ju becinträdt)tigen.

©racliuö. S)eutfd^eS unb fran^öfift^eS ®ebid^t, l)erau§geg. öon ^. fj.

5Ra|mann. Queblinburg unb Seip^ig 1842. 6ractiu§. S)eutfd^e5 (5jebid)t

be§ brei^el^nten 2fa^rl§unbert§, l^erau§gcg. öon ^. ®raef, Strasburg 1883.

6. ©d£)röber in ben ©öttinger geleierten Sln^eigen 1884, 5ir. 14. @. §eri=

felb, 3u Otte'§ ßracliuS. ^eibelberger S)iffertation , Sarmftabt 1884. —
^% ©traud^ in ber 3eitfd£)rift f. beutfdE|e§ gittert^. 31, 297 ff. — lieber

bie ©age ögl. in§befonbere 31. 3Beffelof§t^ im Slrd^iö für ftaö. ^^ilologie 3,

561— 587. ©teinme^er.
OcttcU: Äarl Sl^riftopl^ De., gforftmann, geb. ätoifc^en 1724 unb

1725 äu ©d^leij, f 1800 in Stmenau. ©r mar ein ©o^^n be§ fad£)f.=toeimari=

fd^en ^otftbebienten 6l)riftop§ De. ju ©tü^erbad^ unb mit bem f5orftinft)cctor

3fo|ann ©ottlieb SedEmann (f. 51. 5D. 33. II, 238) öertoanbt. Ueber feinen

3lu§bilbung§gang ift menig befannt getuorben. '^adj jurücEgelegter praftifd^cr

Seigre trat er aU „3^äger§--^^urfd§" in l^er^ogl. gotl^aifd^e S)ienfte, too et ieaupt=

fäii)li(i) 5U Söermeffungen öermenbet mürbe. §ier fd^eint er fci)on früljjeitig ein

befonbereS matl^ematifäieS ©efd^icE entfaltet ju l§aben, benn in einer Eingabe an

ben .g)eräog öom 7. ^funi 1755 fud^te ber Äammerpräfibent ©iegmunb 6f)renfrieb

ö. Dppel barum nod§, ba^ bem Säger§=5purfd£)en Ä. 6l)r. Oettclt „in 3lnbetrad)t

feiner befonberen ^enntniffe in ber ^at^ematif ba§ ^räbicat eineä „f5otft=
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Geometrae" öerüe^en roetben möge", toeld^em 6rjud)en fc^on burd^ S)ecret öom
16. 3uni 1755 entjprod^en tuurbe. 35on 1761 ab big 1763 öeimafe unb

fartivte er btc roetmatijd^en ^Jrotften ^el)ba, Untetpbrli^, Slmenou unb ©tü^ev=

haä}, füllte Qud^ eine ©c^tageint^eilung berjelben für ba§ 3fQt)täet)nt 1761

M§ 1771 bm-d^. ^m 27. mäx^ 1762 toenbete er fid^ mit ber 33itte um S3er«

leil^ung bes ^4^räbicQt§ eineä „5orft= Sommiffarii" birect Qn ben .iperjog unb

erbot fid^ äugteid^ ben „ju bem 9Ir(eöbevger üteöiev gefd^tagenen , aber unter

tt3eimarifrf)cv <^of)eit gelegenen S3eronidEenberg ebeniaEä (mic er e§ jcf)on mit

anberen i^orften gemod^t l)Qtte) in einen 9ti^ ^n bringen unb in einer üon ber

l^er^ogt. ^^orftfammer ju {^riebenftein auSjufteEenben ^fnftruction in QetDifje

^iebe einjut^eiten". S)ie proponirtc 6intf)eitung be§ genannten 58ergeä ttturbe

ätoar „ftiegen beffen geringen ©el^aÜS unb bavaui befinblid)en fd^led^ten ^olä=

beftanb§" nid£)t geneljmigt, aEein bem Petenten tro^bem unter bem 10. ''Mai

1762 baö *präbicat eine§ fyorft=6ommif|atii öerliel^en. 1765 be^eidCinet er fid^

jelbft al§ „^oct)iürftlic£) (S)ot^aif($cr f5o^ft=6ommiffariu§ unb ^üd^jürftlict) äöei=

martld^er ^^brfter in ipet)ba bei ^tmenau", jd^eint alfo in^roifd^en aud^ i'ür ©ad£)jen=

SBeimar amtlidie Functionen übernommen ju l^aben, unb jtcar al§ ©e^ülje

feines ©dt)toicgeröaterg, be§ görfterS ©d^neiber in A^ie^ba. 6ttt»a um 1770 trat

er ganj in iticimariyd)e S)ienfte über unb übernal^m al§ „Dbeiiörfter" bie |elb=

ftänbige Sßeviualtung be§ 9tet)ier» ^Imenou , eine§ au§ 5id)ten unb Scannen

gemifc^ten ^Jtabelt)ol3forfte§. ^Ulit ber 3fit mürben i^m bie Sitet „äßilbmeifter"

(1784:) unb 3u(ebt „Q^orftmeifter" 3u2;f)eil; feine bienftlid^en Functionen fdf)einen

firf) ober nid^t mefentlid^ öeränbert ju t)aben. Ttebcu feinen taufenben 5Ret)iev=

gejdiüiten mürbe er fortmäl^renb 5u Forftbetriebäregulirungen öermenbet, com=

nüfforifcf) mit Snfpectionen über anbere in ber ^lälje feineä Sienftbe^irfei gc=

Icgenc ^orften betraut unb ju üerfdEiiebenen ß^jpertifen angezogen. — £)e.

mar 3unärf)ft ein öor^ügüd^er 2Birt^fd)after. Saurop (f. 31. S). 33. XVIII, 68),

melc^er i§n in i^tmenau befud^te, tt)eilt in feiner (Selbftbiograptiie mit, ba^ fid^

ber i^m anö'ertraute goift in einem gan^ öortrefflidEien 3uftanb befunben ^abe.

De. ^atte u. 51. eine übe ^Vä<i)t öon 1100 5)torgen burd^ ^flanjung auf=

gefovftet unb menbete bem ßulturmefen, in§befonbere ber ^flansen^ud^t in ^-ox^U

gärten, eine l^erüorragenbe ©orgfatt ju. 3ln görftcrn unb ^Jägern öon 3Jlelicr,

meldf)e auf Dtbnung unb gute SGÖirt^^fd^aft in il^ren S)tenftbe5irfen l^ieltcn, fehlte

c§ aber — bei ben geringen 2Infprüd)en jener 3fit — iDoI fd^on bamal§ nid)t
;

menigflenä mürbe Dettelt'S cultiöatorifd)e 2:t)ätigfeit nid)t ^ingeieidt)t Ijaben, i^m
benjenigen ^(a^ in ber Foi:ftgcfcf)i'f)te ^u fiebern, meIdE)en er mit 9ied^t ein=

nimmt, ©ein |)auptPerbienft beftanb Diclmet)r barin, ba^ er — öon ^au§ au§

ein offener Äopf unb fd^arfer S)enfer — ber ©rfte unter ben junftgered^ten

:^ägern mar, meld^er bie S3ebeutung ber 5)ktt)ematif aU einer unentbet)rlidf)en

(iJrunblage für ben forfttoirtt)fdf)aftIid)en 53etrieb ernannte. (5r mürbe l^ierbur^ jum
eigentlid)en 3Segrünber ber fog. forftmatl^ematifd£)en ©d^ulc, nid§t nur burd^ bcpg=
üd)c ©d)riften, fonbern auc^ burd£) ^lufftettung eine§ ©t)ftem§ ber Setrieb§regulirung

unb (Siniid^tung ber bereits im Eingänge genannten Forfte "^iernad). ©ein mit

großem Sßeifall aufgenommenes Jpauptmert iüf)rt ben Sitel „$ractifd)er SSemeiS,

bafe bie ^Dlatl^efiS be^ bem Fovfitt)efen unentbefirlid^e S)ienfte t^uc" (1765; eine

2. ^tujlage folgte nod) in bemfelben Sfa^^'e)- 1^68 erfd^ien feine „3lbfd^ilbe=

rung eines reblidt)en unb gcfdl)icften görfterS jum allgemeinen 93eften als ein

3mct)ter SLlieil feines practifd^en S3eroeifeS , ba| bie ^atl^efiS" k. (3. Slufl. in

2 Steilen 1786; 4. ^lufl. 1799). 1789 fc^rieb er „©tmaS über bie ^arj»

gefdt)id^te ober ^.ped)benu^ung fid^tener äßalbungen, nebft Äöt)lerei k. nad^ 2:^ü=

rtngifd^cr SBalbort" (1799 erfdjien eine neue SluSgabe mit anberem 2itel).
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3lurf) einige gute 3tuffä^e im 3(lcitter'|(^en Journal, j. S. „Sinige Ißerfud^e unb

Stfa^^tungen in ber .^oläfuttut" öevbanfen toix feiner ^^eber.

S)ie 9^orfteinvid)tung§met^obe , toetd^e er für ^flabettoälber öorfd)Iug unb

au^ in bie ^rajiS übetiü'^vte, (ä^t [ic^ fur^ all eine 33erbinbung üon g^öi^en»

t^eitung mit 5Jlaffeneinjc§ä|ung be^eid^nen. @r unterfd£)ieb 7 ben natürü(f)en

i8eftanbe§enttoicEtung§ftufen (|)aubare§ |)oIj, 2JlitteI= unb ©tangen^otj ic.) Qn=

gepalte, ba^er t)erfcf)ieben abgegrenzte (nid^t gtetii)tange ^^iticäume umfajlenbe)

9lltcrgc(aj|en unb jorberte jum 3^'^'^ ^in^i^ 9lejeröe für unüorl^ergefe^ene ^öße
bie ^o'£)e UmtriebS^eit bon 100 ;3at)ren (rür eben gelegene gorfte), bjto,

130 Sfi^^'cn (für ®ebirg§roalbungen). %xo^ ber unglin(i)en Slbftufung feiner

9t(ter§claffen finbet er bod^ ben normalen Seftanb jeber Slaffe in bem Quo=
tientcn: (Sejammtflät^e aller 7 Glaffen, get^eilt buvc^ bie ßtaffenäa^l. S)er

5ßergleidl) jioifd^en bem normalen unb bem concreten (^lädl)enöert)ältni^ ber

einzelnen ßlaffrn belehrt iV über bie |eitf)erige S3ef)anblung unb ben ^uf^Q^^

be§ 9{eöier§. 53ci annä^ernber 5lormalität ber ßlaffen wirb ber g^äc^cnetat,

bjtD. 3a^re§fdl)lag au§ bem Quotienten: @ejammtflä(i)e ber 7 Slaffen, biöibirt

burcf) bie UmtriebS^eit + berjenigen ^^it > toeld^c bie ©daläge etroa bi§ ^ur

üotlen SSeftocEung liegen bleiben, ermittelt. 3)urd^ ^ultiplication ber @rö^c

biefe§ 3^a^re§fc^lag§ mit bem erfaf)rung§mä|ig unb nac^ 2)urd§fcf)nitt§5umad§§=

fä^en gefunbenen mittleren .^oljgetialt ber älteften 511ter§[tuTe pro 31äd^en=

cinfieit ergibt fid§ ber jä^vlid^e 3lbnu^ungöfa^. SSei abnormem ^llterlclaffen'

Oerl^ältniB toirb, je nac^bem bie ^oubaren Jpöljer überwiegen ober ief)len, eine größere

ober geringere ©(i)lagtlädl)e, ali ber arit^metijd§e 5)urcl)fd^nitt ergibt, jur D^u^ung ge=

sogen. 3)ie jälirlidl) abjumefjenben ©daläge foüen in gute unb geringe ^eftänbe

gelegt unb öon mäßiger @röie gemad)t merben. S)abei mitb ein großer aSertl^

auf eine gute .^iebsovbnung jur 35er{)ütung öon ©turmfd^äben gelegt- ^ux
Öaubtoalbungen, bjro. ^Jlieber= unb 'JJhttelroälber butbigte er bem ©runbfa^e ber

51u§äeid§nung nicl)t gleicJigroBer, fonbern gleidl)mertt)iger ©daläge, meldl)e§ 'iprincip

ber ßanbjägermeifter ö. Gebell in ©d^leften fpäter aud^ für bie ©int^eilung ber

,poc^malbungen (in ^Proportionalfd^läge) anmenbete. S)a fid£) auä) De. öon bem
©efic^tspunfte leiten liefe, feinen ®eftanb öor bem erlangten ^aubar!eit§alter

zum ^iebe ju fteüen, foll mit ber !)aubaren klaffe ftetä fo lange ^au§ gef)alten

merben, bi§ bie näd^ft jüngere ßlaffe t)aubar geworben ift. ^iernadt) ergaben

fid^, je naä) bem 58onat^ an l^aubarem .^olj , ungleidl) grofee S^a'^i-eönulungen.

S)ie äßirt^fd^aft6einricf)tungen ber ßaubtoälber befprid£)t er ou8fü!^rlidl)er, al§ bie=

jenige ber ^abelroälber. ©ein im 5ßorftel)enben furj gefd^ilberte§ Sßerfal^ren für

bie legieren fanb im allgemeinen geringe ^Verbreitung , öietteici)t roeil e§ ber

3lutor äu wenig im einzelnen auigebilbet f)atte, woburdl) bem fubjectiöen (5r=

meffen bf§ Jajator§ ein ]ü großer ©pielraum öerblieb unb an beffen ®efd^ictlid^=

feit äu grofee 3lnfptüd)e geftetlt Würben. 9öenn bie ^iktl^obe audt) an öerfc{)ie»

benen ^JJiöngeln litt, fo be^eidfinete fie bod^ einen wefentli(^en 5ottfdl)ritt in ber

Sntwicf lung bir i5oi^ft'!<iii^'iä)tung , unb bie Slnregungen , weld^e er burd^ feine

forftmatl)ematifdt)en ©dt)riften gab , trugen in Ijeröorrogenber Sßeife mit baju

bei, biefen 2t)eil be§ ^-orftWefeng in geregeltere 5J3a^nen ju leiten.

5Pfeil, .^Iritifi^e Slätter für gforft= unb ^fagbwiffenfc^aft, IV. 5ßanb,

1. Jpeft, 1828, ©. 102, 104 unb 107. — ©winner, ^orftlic^e 5]^itt^ei=

lungen, III. Sanb, 10. |)cft, 1844, ©. 15 (5)titt^eilungen in ßaurop'S

©elbftbiograpl)ie). — 5raa§, Öefd^id^te ber ßanbbau= unb gorftwiffenfdl)aft,

1865, ©. 539, 548, 568 unb 603. — f^r. ö. ßöffelf)olz=Solberg, ^orftl.

S^reftomat^ic, III, 1. ©.499, SSemerfung 342a (ftatt „Dettet" mufe eS natür=

Ixä) „Dettelt" ^eifeen). — Serntjaibt, ®efd^id£)te beä 3Balbeigentt)um§ zc, II,

Stngem. beutidje JBiogratiljie. XXIV. 36
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<B. 79, 126—130, 397 unb 399. — 9tot^, ©efdjic^tc be§ f5forft= unb

SfagbtDcyeni in 5Deutj(i)tanb, 1879, ©. 593 unb 595, Söemerfung a. —
Sfubeid), S)ie Sforfteinric^tung, 4. 3lufl., 1885, @. 288 ff.

— ^rioatmitt^^eU

lungen. 91. ^efe.

Octtcr: gfriebrirf) Söitl^elm Oc, S)ecan (Superintenbent) in 5Jtatft6rIbac|,

geb. am 2. gebt. 1754 ju Sinben, einem mittelfränfifd)en S)oife, t oni 11. 'O^oöBr.

1824. Slettefter ©o^n öon ©amueläBitl^elm Detter (f. u,),routbeDe., nac^bemerbic

Uniöerfität in ßtlangen oBfoIöirt {)Qtte, 1776 Sßicat feine§33Qter§, 1780 3Ibiunct

beffelben unb erhielt 1789 beffen 5}3farrei ^Jlaxtt ©rltiac^. ©leid^ feinem ^ater

toor er ein fyteunb gef^id^tlid^er f^otfcfiungen unb betlE)ätigte feine Siebe jur

®efd^idE)te, fotoie fein SBiffen auf biefem ©ebiete burd^ metirfad^e Sßeröffent=

lic^ungcn. ©eine bebeutenbfte Sltbeit in biefer ,^infi(i)t ift bie ,g)erau§ga'6e ber

5Jlarienlieber bee Slcgernfeer %Ue§> Söerin^er (Mrnberg 1802); eß toar bie

.g)anbf(i)rift aue ber ©d^ilter'fd^en 'Oltanufcriptenfammlung an ben 9iei(i)§t)ofxat]^

ü. ©enfenbetg unb oon beffen ©o{)ne an Samuel Söil^elm Detter gelangt.

2f. 3B. De. öerfaufte fie (toae id^ ^ier einf(i)aüen ju muffen gtauBc) 1819 an

ben ge[)eimen ©taatSratt) unb fpäteren ©taatSmlnifter ö. Ü^aglet unb öon biefem

fam fie in ben 23efi^ be§ preufeifd)en ©taateS. SBeitere ernjäl^nen^tDettl^e 5lrbeiten

Dettex's finb bie 23iogvap{)ie feine§ ißaterS 1792 unb bie „®ef(^id)te öon 5Jlarft

ßrlbad^" in Secr'ä ^Raga^in für bie an§bac^=bat}teutl^if(^c ©efc^ic^te 1797.

gifentfc^er, @ete{)rteg Satireutl), ^lürnberg 1803. — 2öic^, ßei(^en=

prebigt am ©xabe x^. 2B. Dettev'g, 1824. — Kugler, de ^Yerinhero

Tegernseensi, 1831. §aenlc.

Detter: Samuel 2öiI{)eImCe., geb. am 25.(26.) ®ec. 1720 äu®otbftonac^,

Pfarrer ju ^avft ßrlbad^, t am 7. i^an. 1792. Sein SSater, feinc§ @emeibe§ f^fleifd^«

l)auer, tDar '^orf)iürftlicl) branbenburgifc^er ipauptmann, unter bem ,Sanbeiau§fcf)U^

Umgelber tt)ie aud^ 9iat]§§bürger ^u ©olbfronad^, ein angefe^ener unb unterridl)tetet

2!flann. De. befud^te öon 1736 an ba§ SSat)reut^er ©Ijmnafium, unb öon

1742 an bie bamalS öon ^lltarfgrai griebridf) für bie Stabt 33at)reutf) neu

geftiftete , im folgenben 3^at)re aber nad^ Erlangen öetlegte .g)odt)fdt)ule unb

Sei(f)nete fiel) fdjon bamal^ burcl) glei^ unb SBiffen in fo t)o'§em ©rabc au§,

bo| er nicl)t nur bie ^ufmerffamfeit feiner Seigrer, fonbetn aud^ be§ 5)larf»

grafen auf fic^ lenfte , Weld^er i^n noc^ »ä^renb ber Stubienjeit mit ber 35er«

wefung be§ (Jonrectoratä be§ ©rlanger ©IjmnafiumS betraute, ^m 3f. 1745
würbe De. mirtlidl)er ßonrector bortfelbft unb blieb es bis 1749, too er bie

5})farrei in Sinben, einem ®orfe im baierifc^en ^ittelfranfen , erl^ielt. 3Jon

l^ier au§ ift er 1762 nadl) bem 53larltfIedEen ^arft ©rlbad^, unttjeit Sinben, al§

Pfarrer öerfe^t tootbcn unb bort blieb er, feit 1789 au^er S)tenft, bi§ ju feinem

jobe. £iefe anfd^einenb fo tocnig "^eröorragenbe Steüung Dettcr'g l^inbertc it)n

nid)t , burdl) eine gro|e Üteitjc öon S3eröffcntli(i)ungen öon 33ebeutung für bie

beutfd^e ßitteratur äu merben. S)ie ^tel^r^aljl feiner Söcrfe (bereu, einjelnc

S^ournalartitet mit eingerrd^net , aber abgefetien öon ben weiteten 25 2lrbeitcn,

bie in feinem Ülad^laffe fidt) gefunben Ijaben, bie 5ßiograp^ie Detter'S 67 auf=

aä^lt) betjanbeln f^ragen ber @cfcl)ict)te unb ber ^tebenfäd^er berfrlben : 2)iplomatif,

05enealogie, ^eralbif unb 91umi§matif. S)abei ift e§ bie fiäntifc^4)o'^en3ollerifd^e

SSor^eit, bie er mit 5Sorlielie burd)f orfdl)te ; er toar, Wie fein f^reunb .g)er3bcrg be=

jeugt, „ein lDaf)rer ^^^atriot be§ ^aufel 33ranbenBurg". ?lu§ aüen feinen l§ifto^

rifdien 2lrbeiten tritt un§ eine fettene 23elefen^cit , eine für feine '^ext ^umal in

Seiüdfid^tigung feine§, jeben litterarifd)en ^ülfSmittelS entbetirenben 2Gßo^norte§,

gerabeju erftaunlidl)e ilenntni^ be§ UrfunbenmaterialS, gro|e ©rünblid^feit unb
ein ungemein toeiter ®efidt)t§ftei6 feiner iyorfd}ungen entgegen, wobei freiließ er e§nid§t
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Deifd^niä^te, aud^ ba§ Unfeebcutenbere , lüie bQ§ Söebeutenbc mit gteidier Um=
ftänbüd)!eit 3U be'^anbetn. SDutd^ biefe le^tertoä'finte (Jigent^ümlidtifeit inurbe er

ab%ef)aittn, jeinc umfaffenbeti ^täne, namentltd^ Bejügliä) ber ätteren burg9Täf=

Iid)en ®e|(i)t(^te, gan^ ju öertDivfUd^en; ber ßejer t)ai tnand^mal ^ü^e, au§ ben

S)etait8 ber 2)arlegungen unb 3Iui[teßungen ju einem UeberblicE bei ^auptfäd§=

üd^en 3u gelangen. @ine ganje Dtei^e bieder 2)etailergebniffe ftnb jebod^ big 3ur

©egentoart gejd^ä^t unb öon jtoeiiellofem Sönrtt); wie benn aucE) jeinem ©ifcr

in ber 6rfor|d^ung ber S)en!male ber 23evgangenl^eit , bie 2;obtent)üget ni(f)t

entgingen, bie in feiner Pfarrei \x<i) öorfanben : er toax ber erfte, ber einige bcr-

jelben öffnen üe|. ®er Sontraft 3toifct)en bem entfdhiebcnen
,

felbftbett)u|ten

SLone feiner ftetS bereiten ^otemit, mit toeldier er feine 2tnfid)t, mitunter aud^

fo mand^e gewagte .g)t)potl§efe üerfod^t , unb bem fubmiffen ©tile feiner ja^l«

reid^en „SCßibmungen" on dürften unb SJorne'^me, ber jcbem feiner ßefer auffallen

mu^, ift nic^t fotoo'^l für it)n allein, aU für eine ganje 9tei'^e beutfdE)er @e=

Ic^tten feiner 3fit d[)arafteri[tifc^. — ©eine erfte SSeröffentlid^ung , ein Sd^ul=

:programm, fättt in ba§ ^atjr 1745, in ben Sfa^l^en 1747—1749 erfd^icn feine

„©ammtung öerfd^iebener ^tad^ric^tcn au§ allen 2;f)eilcn ber ^iftorifd)en 2öiffcn=

fc£)aften", worauf nod^ 1749 feine ©rnennung jum (Sfjrenmitgliebe ber beutfd^en

©efeüfd^aft ju ©öttingen, 1756 ber geteerten SefeHfd^aft ju ©uiiburg, unb

3um faiferlidEien |)of= unb ^faljgrafen erfolgte. Jpieran rei^t fid^ feine 3luf=

nal^me in bie ©efettfd^aft freier Hünfte in Seipjig 1762 unb in bie ^ün=
d)cner Stfabemic ber äBiffenfd)aften 1763. — ipauptfc^riften Dctteti finb: „33cr=

fud^ einer (SefdEiid^te ber Burggrafen ju Ütürnberg" , 3 S3änbe, 1751—1758,

bie aber nur bi§ aum :Sat)re 1280 gebieten, unb 8 ©türfe „SBöd^entlid^er

äöappenbeluftigungen", bie öon ber Slugiburger „^-ran^ii^ifiiien 3Ifabemie freier

.•fünfte", beren "-Dtitglieb unb 9latl) er feit 1757 geroefen, l^erauigegcben werben

finb. ©eine le^te 9}eröffentlidt)ung trägt bie 3^a^te§aa()t 1791. — S)er erfte

58anb feinei 5öerfud^§ ber branbenburgif^en @efd[)id^te ift griebrid^ bem ©ro^en,

bai erfte ^eft feiner 2Bappenbeluftigungen .ßaifer f^ran^ I., ber ©efammtbanb

bem römifjen Könige 3Eofep'^ I^- gewibmet; bie ©eftattung biefer SPßibmungen,

fowie bie @t)rengefd^ente , bie er öon tiielen .Oöfen empfangen l)at, geben einen

Sln'^altipuntt jur 5ßemeffung feine§ 5lnfe^en§ unb ber äßid^tigfeit, bie man
feinen ?lrbeiten beilegte, wie er benn in gefd)id£)tlid^=[taai§i^fc£)tUd^en fragen unb

fragen ber aSappentunbe üielfac^ confultitt worben ift. ^m ^. 1762 würbe er

Dom an§bad£)ifd^en ^Jkrtgrafcn ßarl Sllejanber, bamalg nodt) nid£)t fein 2anbei=

^err, jum ^iftoriograp^en be§ gürftenf^umi 5ln§bad^ (mit einem ^a'^reigel^ott

tion 50 jtl^lr.) ernannt. @r war an§ba(i)iftf)cr, batjreuf^ifd^er unb f)o^enlo'^ifd^cr

ßonfiftorialrat^ ; mel^rfad^e Slnerbietungen ju :^o'^en 3lemtevn unb 2Bürben fd^lug

er au§. 2)ie |)od^fd^ä|ung, bie er geno^, ergibt fid^ aud^ ou8 bem S3riefwedt)fel,

ben er mit mel^r al§ 200 ^perfonen, barunter einer großen 3a^t ber l^erbor»

ragenbften 5Jlänner S)eutfc^(anb§, füf)\te. ©o ftanb er mit bem 9tei^8t)ofratt|

ö. ©endEenberg unb bem preu|ifd£)en ^Jlinifter ®raf ^erjbetg, mit le^terem

37 ^at)xt lang, in eifriger Sorrefponbenj. ®ie 33riefe ^eraberg'i würben öon

ben (Jrben Detter'S, weil jum 2l)eil öon 2Bertl§ für bie ^eitgefc^id^te 1841 an

Äönig Subwig I. öon' 33aiern gefd^enft. 3)a§ SBerfpred^en ^^riebrid^ 2öilt)elm

Oetter'i, bie gan^e Sorrefponben^ feineS 93aterS "^erauSjugeben , fam nic£)t jur

Erfüllung. UngeadEjtet aüer biefer 3lu§3eidl)nungen blieb er ber einfädle 2anb=

Pfarrer, ber feine ^öd^fte S3efricbigung barin fanb, ein eifriger ©eelforger unb

S5erat]^er feiner ^farrfinber ju fein; e§ ift ein 3cid^en feiner Sefdtieiben'^cit, ba^

er eg äurücCwie§, 3U einer ©ammlung öon ßebenSbefd^reibungen bebeutenber

3Jlänner 2)eutfd^lanb§ , it)n betreffenbe biograpl)ifd^e ^lotijen ju liefern, „Weil

36*
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jeine Si^riften tauter ßteinigfetten jeien". — Sin fdimerj^aftcS ^JJlagenteiben

ma^te feinem Seben (,1792) ein Snbe.

3^a($nc^ten öon bem Seben ©antuet SBil^elm Detter'g öon feinem

©ot)ne t^f'c^f^^it^ äöiU^elm öetter, 1792, aud^ im ^Journal öon unb für

granfen, 33b. 4. — gifenfd^er , ®e(e^rte§ SQt)reut^, S8b. IV. — ©c^lic^te*

groIl'S ^Pieholog auf bQ§ ^a^r 1792, i8b, I. — (5nct)tIo)3äbie öon @rjd^ unb
©ruber, ©ection III, Sit). 2. Jpaente.

iTttcrbcin: ®corg ©ottfrieb D. , f)erborragenb al§ reformirter Äanäet=

tebner unb a§feti|(i)er ©(^rijtfteEer
,

geb. am 14. Januar 1731 al§ ©oi)n be§

5ßrebigcr§ ^ot)ann S)amel Dtterbein ju i5rof)nt)aufen bei SiHenburg, f am
10. Septbr. 1800 ju S)ui§burg. ^it feinen übrigen 5 33rübern ftubirte er bie

Sl^eologie in .!perborn. ^-i3on bicfen rourbe neben i^m am befannteften 5p^itipp

SGßil^elm , !paftor ju Baltimore, ben eine bebeutenbe met!§obifc£)e Äir(^engemein=

f(i)aft ^mcrifa'§, bie United Brethren in Christ, alg i'^ren ©tifter anfie'^t.

5lacf)bem D. 6 ^ai)xt ba§ ^rebigtamt an ber eüangelifctien ©emeinbe ^u Äeefen

am Ülieberr^ein gefüt)it, folgte er 1762 einem 9lufe narf) 2)ui§burg, wo er bi§ ju

feinem S^obe in einem pcf)ft gefegneten 2Birfung§freife [tanb. ®egen biebamaüge

feierte 3lufflärung in ber 2:i^eologie fämpfte er mut^ig unb gefc^icEt in Söort

unb ©d)rift. ©ein „@ei[t be§ ttja^ren 6^riftentl^um§" , ^rantjurt unb 2cip,\ig

1792, ift eine üortrejfli^e 9lu»tegung be§ 12. 6apitel§ be§ 9lömerbriefe§. 53on

feinen übrigen ©c^riften füf)ren tt)ir nod^ an: „Unterroeifung in ber d^rifltirf)en

Sfleligion nac^ bem .^eibelberger ^atcc^iämui mit einem ämiefad^en ?lnl§ange

cine§ türjeren Unterrichte", ^^franffurt 1786. 2. 3lufl. 1789, eine burc^auS

praftif(^e 2lu§(egung biefe§ föftlid^en 2el^r= unb 58efenntniBbud§e8 ber reformirten

Äird)e; foroie feine „^rebigten" über biefen ,^ated)i5mu§ , beren erfter Sttieil

1800 ju Duisburg unb sroeiter nadE) feinem 2:obe 1803 ju Semgo erfi^ien.

ße^tere foHten ein 5lnbacf)t§bu(f) für bie ©lieber ber ©emeinbcn fein, ^lod^ l^eute

trifft man biefelben öielfad^ am 5'lieberr'^ein. „S)enen, fc^reibt D. in ber 5)or=

rebe jum erften X^eit, tt)eld§en Sibel unb S3ibetroa'^rl§eit nod§ etiDa§ mert^ ift, bie

nic£)t roeifer fein tootten alö bie biblifd^en ©d^reiber, bie biblifdtie Srbauung
lieben, unter meld£)em 25e{)ifet fie fie auc^ er^lten, fud£)e iä) p bienen. 33er=

ftanb unb ^erj follen babei il^re ^^ial^rung ftnben. S)ie Slntwort auf bie erfte

^rage: 3Ba§ ift bein einiger Sroft im Seben unb im ©terben*? — wie öiet ift

bie ni^t bem S^riften Wertt)? SBie öielen gab fie nid£)t Seru^igung unb 'Ulutf)?

SCßie öielen War fie nid^t tiricb ju einem l^eitigen ßebcn? 3Beld£|er üleblid^e,

ber fie !ennt, wirb nid^t feft baran l^alten? — @twa§ ba3u beijutragen, ba^

3fefu§ Sl§riftu§, ber .i^err , erfannt unb befannt Werbe k. ift bie lautere ?lbfid§t

bei 58erfaffer§". ^it feinem „Sefebud^ für beutfd^e ©d^utfinber", Wetcf)e§ 1784
äu 2)effau unb fieipjig erfd£)ien, ftie| bagegen £)., wie fe{)r günftig c§ aud£) oon

mehreren SfitunQ^n recenfirt War, auf äßibei-ftanb feiten§ feiner neologifd^en

3imt§brüber. @ö Würbe bagegen au§wärt§ gefurf)t unb erlebte bereits 1785
eine ^Weite ?tuflage. ©ein ßeben unb SBanbel War, wie ein 9lad^ruf bezeugt,

ejcmplarifc^
,

fein @nbe erbaulid^. S)rurt) in bem unten angefül^rten 2öer!e

f^reibt ©. 33 bon i'^m : He was imbued witli apostolic zeal, and was thor-

oughly convinced of the error of the spirit of his age,

Rev. A. W. Drury, A. M., The life of Rev. Phil. William Otter-

bein, fonder of the Cliurch of the United Brethren in Christ. Dayton,

Ohio 1884. — S-r. 233. 6uno, Otterbein=5lIbum in ber glePelanber 9lefor=

mirten .^ird^enaeitung für 1883, ^x. 22 ff.
— «öleufel, ©elel^rteS S)eutfd^=

lanb, aSb. \. — gtedfling^aufen , 9ieformation§--®efd^. ber ßänber Sülid^,

«erg, eiebe unb ^eur§, III, ©. 136. — ©oebel, @efd^. be§ d^riftt. Seben§

in ber rf)ein.=weftp'§äL ^irc^e, III, ©. 53 ff. Suno.
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Dcttiiigcn: ]. SoUcrftein.

£)ttingcr: i5fran3 ^xei^nx b. O., f. f. ©eneral ber goballetie , Ütittcr

be8 5JliIitär=5naria=2^ere[{enoi;ben§, 1852—1869 ätoetter Stn^aber bei >^ufaren*

tegiment§ ^3h. 1, geboren im ^. 1792 ju Debenburg, t am 8. Slpiil 1869 a"
SCßien, ^at al8 unternetimenber, [tet§ füt)n unb fieser leitenbet Üteitetjü^rer me\)x=

]aä) t)oit^eit^a|t gett)h-!t unb in ber 3eit innerer ^3olitijc^er SGÖinen unb kämpfe
in 'i)o'i)em ®rabe 5!Jlanneimut^ , ©ej'innungStüd^tigfeit unb 9)tenfd^lid)feit bc=

tätigt. (5r biente üon 1810—1813 al§ gäbet im ^ufarenregiment Sir. 5,

al§ Unterlieutenant im ^ufarenregiment ^Jlr. 8 , als Dberlieutenant neuerlid^

im |)u|atenregiment 9lr. 5. ^n Ic^terer eigenfd^ajt fo(^t O. im i^. 1814 im
parmaif(i)en ©ebiete, bei ßabeo am 17. gebruar bis äum SlugenblidE feiner 33er»

lounbung mit fold^em ^iadibrud unb ©ejdiicE , ba^ ein 3;!^eil ber bereits abge«

fd^nitten geioefenen f. f. ^fnfanterie fid) ber brol^enben ©efangenfdiait entjict)en

ionnte. (äbenjo Braö unb auSbauernb toar jein 2]ert)alten im @efe(f)te bei

fSfiorcuäuoIa am 13. 2lpril, in toeld^em er mit jeinen |)ufaren ben reißenben

jEaro bur(i)f(^tt)amm unb unmittelbar l^ierauf an ber ^urücEtreibung ber gran=
äojen bis fiaftelguelfo einen beraitig fräitigen 2lntl)eil nal^m, ba^ er öon 5)iurat,

bem Könige bon 5teapel, mit bem 5Jli(itärorben beS bereinigten ©icilienS auS=

gejeictinet mürbe. Sind) im le^tgenannten Kampfe f)atte C eine fciimere S5cr=

tounbung erlitten unb fonnte biefeSmal erft na(f) [iebenmonattidiem .^ranfenlager

jum ^eere einrüdfen , mo er am 4. Mai 1815 ben Sluftrag ert)ielt , ben öon
^Ulacerata nad^ g^i^n^o retirirenben ©egner mit .g)ufaren= unb ©ragonerabtl^ci»

Inngen ju beobad^ten. S3ei biefer @elegenl§eit l^ot £). bte auS einem .g)ol)tloege

beboud§irenbe feinblid^e ßaüallerie |o lange 3eit feflgel^Qlten , bis bie .^aupt=

colonnc l^erangerüdlt mar unb jur gän^lid^en 3"t^^'enöii"S ^f^ ©egncrS ge=

|dt)ritten werben fonnte. 5lun mürbe £>. , beffen 9luf als jelbfttl)ätiger, berldfe=

ii^er SHeiteroffider |d^on allgemein befannt gemejen, im f^e^i'äuge 1821 öon
fRabenna auS jum taijerlid^en 6onjut in 9Incona mit münblid^en unb fd^rift=

lid^cn 33etc]^ten unb bann jur OtecognoScirung bcS Sronto entjenbet. ^üx biefen

an ber ©pi|e bon 20 Üteitern in nur 10 Sagen über ©inigogtia , Slncona

Soreto, ^txmo, ben Sronto unb jurüdE nadE) ^^oligno mit beftem 6riotge l^inter=

legten unb berbienftboHen Sleiter^ug mürbe O. ber öffentlidlien 3lnetfennung ge=

toürbigt. Söieber'^olte ^uftiebentieit fanb gleidEifaüS jeine ^riebenSt^^ötigfeit bis

3um Sfa^re 1848, mäl)renb toel(i)er 3cit er ber ^uSbilbung ber Siruppe in ieb=

toeber SSe^iel^ung eine bemerfenStoerttie Slufmerf^omfeit mibmete. ©einen ßei=

ftungen entfpred^enb , maren aber aud^ feine S3eförberungen ; er abancirte 1825

aum 3(iittmeifter II. ßlafje, 1830 jum giittmeifter I. (ilaffe, 1834 jum ^Jlajor,

1836 jum Obcrftlieutcnant, 1838 jum Dberften unb ßommanbanten beS

,g)ufarenregimentS ^Jlr. 1, 184G jum ©eneralmajor. ^n biefer (5.f)arge bejel^ligte

O. bei SSeginn ber Operationen 1848 in Ungarn bie (jabaüeriebrigabe im

SlrmeecorpS ^eEaci? unb führte biefelbe in bem Söeftrebe für beS .^aiferS

3fledE)t unb bie .^erfteHung ber ftaatlidf)en Orbnung \\(x6) ^öglic^teit ju mirfen,

ütterortS entjdl)ieben unb [treng biSciplinirt in ben i?ampf. S)abei unterließ eS

aber D. nie, bort mot)lmoüenbe ^laf)nungen borongel^en ju laffen, mo er 3^rTe=

geführte jur 9tüdE!e!^r auf bie 23al)u ber 5pfli(i)t bemegen ^u fönnen glaubte.

©0 berfud^te er am 22. S)ecbr. 1848 bei 9lbba näd^ft ©5igetlj=^od^ftra^ bie

gegnerifcfien SBebetten — :i'eute feineS .^ufarenregimentS ^Zr. 1 — an ben ge=

leifteten 6ib ju erinnern, mobei er allein über bie ©iSbedfe ber Oiaabni^ auf bie

burdl) fein 6rfd£)einen unberfiolen freubig erregten ^ufaren- ^ufdliritt. 5Der in

SluSfid^t flel)enbe Erfolg mürbe iebodl) burd) baS ^injutommen eineS^onöebofficierS

berljinbert. 2lud^ bei Sslbolna ben 28. ®ecember ritt ber Ijod^ljerjige ©enerat
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mit nux einer Crbonnanj, bem (Gemeinen ^aüitooba be§ 2)i-agonenegimentS

Dir. 7 — beibe mit üei-t)ängtem ©äbet — bi§ auf 20 ©d^ritte oui ein el^e»

matigee faijerlidieg S^nfantetiebataiHoii ju, treld)e§ il^n aber mit einer S)fd^argc

empfing. ,g)ierburcf) ja"^ fid^ C jum (Seierfite gejtüungen, n)elci^e§ mit ber

jftettung be§ @e[tüte§ SSäbotna, ber bottftänbigen ^iiebertage bei auS S^afanterie

unb (SabäHetic be[tet)enben ßlegneri unb beffen 3ui-ücElDeijung bi§ ©3ent=;3gmanb

enbete. 3*ei 2:age jpäter fiegte D. mieber gtänjenb bei 3Jloor; bort errang er

ft(^ bai 9titterfreu3 be§ 5Jli(itär=^aria=3;]^ere[ienoi;ben§ öorwiegenb bafür, ba^
er in ßrfenntni^ ber günftigen 5Bert)ältnifje unb o^ne bie ©iöi^ion |)artlieb ab»

äuttjarten, auf eigene ^Verantwortung aUein ben Eingriff einleitete, ben ©egner

|(^tug unb bei 3Sebro^ung ber ieinblid^en Siürfäugslinie ein ^onöebbataitton ge=

fangen nal^m. hierauf I)at D. narf) ber (äinna^me üon ^^e[tt)=Dfen ben ©egner

anfangi Sfanuar 1849 bi§ ©jolnof berfolgt, bie (Si|enba|n= unb 2;etegrap]^en=

öerbinbung gegen ^^Peftl^ rajd) f)erge[tetlt unb fid) ju ©jolnof bebeutenber S3or«

rät^e an (Setreibe, ©alj, jowie einer .^ofjut^noten^jrefle ic. bemä(i)tigt. @ro|c
'UlanöDrirfä^igfeit , rid^tige Leitung anftrengenber ^ärfd^e, bann gefc^irfteS ®in=

greifen in ben ^ampf befunbete D. ferner gegenüber bem mit 2lrtitterie bcffer

auigerüfteten ^einbe bei ©jolnof am 22. Sfanuar, (^^egteb 25. Januar, (S^i»

baf^a^a 4. unb 24. Q^ebruar, ©jotnof 5. ^är^, wo er bie Srigabe Äarger bor

gänätirf)em 58erberben rettete, bann hei S^fai^eg 6. 2lpri(. ^Jiad)bem nun £). am
9täfo§bac^e ben 11. Slprit ben ©egner bei namhaftem 33erlufte in bie gtud^t

gef(i)tagen, erfolgte beffen ©inffieilung a(§ ^elbmarfc^aElieutenant unb (Joöatteric=

bioifionär bei ber ©übarmee. ^n ben .kämpfen mit biefer el^rt €). gan^ be»

fonberi bag treffen bei ^at^ (Äac§) nörbtidt) bon '^eterftarbein , am 9. 3funi,

benn bei biefem Drte ^at er ben geinb ju unbebac^ter 53orrücEung berlodft unb
benfelben bann in beiben i^tünlen berart ungeftüm unb überttiältigenb angegriffen,

ba^ beffen Ütüdfjug ijintex bie ^lomerfc^an^e in eine roilbe 5tuci)t ausartete,

wobei Dttin,ger'§ ßabatteric bei bem ^DJkngel an 2)ur(^gängen über bie [teilen

33öfc§ungen ber atömerfd^an^e geraben 2Bege§ l^inüberfe^te. .^ei .^egtjei am
6. Stuli operirte bagegen D. beg'^alb berbienftöoü, tteit er ben ©egner mit

Sßorbebadf)t jum Stufmarfc^e nöf^igte unb, al§ er beflienUeber^at)! erfannt l^atte,

bem borauefidE)tlict) narf)t^eitigen @efect)te gettianbt auijutoeic^en tt)u|te. Snbtid^

fämpftc D. nod) umfid^tig in ber Sd£)tad§t hei .&egt)e§ am 14. 3uli/ tuäl^renb

toelrfier i^m ein $ferb unter bem ßeibe erf(^offen mürbe. D. , ber bi§ 1856
eine S)iöifion commanbirte, 1856— 1866 bie 33ertrauenifteIIung cine§ Ober=
lieutenantg ber Strcierenleibgarbe begleitete unb 1866 ati ©eneial ber ßabatterie

in ben 9luf)eftanb trat , '^at zeitlebens feine ^;pflic£)t mit jener Eingebung unb
Opfermiüigfeit erfüEt, meldte Äaifer unb 35aterlanb bon jebem Militär ju er=

warten beredE)tigt finb. 5ißor altem (^arafterifirten i^n gute militärifd^e ^ennt»

niffe, fc£)arfe§ 33eobad)ten unb rid§tige§ Urt^eilen, rafdjei ^anbetn, ©orgfalt für

bie Untergebenen unb ein jum 33eften be§ ©inäelnen fotoic 2111er geübter, Wo{)I=

woHenber ©ruft. 2)ie i^m am 22. ^Sebx. 1851 berliel^ene gi^ei^errntoüibc

würbe mit faiferlidt)cr @enet)mtgung am 18. Ddbr. 1859 unb 16. ©eptbr. 1865
an feine Steffen unb 3lboptiofö]§ne (Sottfrieb unb (Suftaö Slbolf übertragen.

aOSurä^ad), Siogr. 2ej. bei^aifert^. Cefterr., 21. 3:^., äßien 1870.

—

©tracE, 2)ie ©enerate ber l. f. Slrmee. SBien 1850. — ^ittenfelb, ^er
^iIitär=^])laria=2:'^ereftenoTben k., Söien 1857. — ©d^Weigerb , Defterreid^S

gelben 2C., 3. 33b., SBien 1854. — @efd^. b. f. f. 5. |)uf.=9lgt§. in ©c^cIS'

oft. mittt. 3tf(^r., 2. SBb., Sßien 1834. — 35ictorin, (Sefd^. b. 7. S)rag.-9igti.,

3öien 1879. — (SBinbifd^gräfe) , S)er äöinterfelbäug 1848—49 in Ungarn,
2öien 1851. ©d^5.
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Dcttüigcr: Qbuarb ^HUria De., beaetriftifc^er iinb t)iftotifd)er i&(^tift=

ftctter, geb. am 19. Oioöbr. 1808 in 35re§lau, t am 26. ^nni 1872 in 33Iaie=

tt)i^ Bei 2)re§ben, luar ber iüngfte (£of)n einftmal§ fe^r reid^er iübijc^ct gltern,

tocld^e burc^ ben ^rieg üerarmt waren. @r mu^te wegen ^itteUoftgMt, nad)=

bem er bas ©ijmnafium ^u illaiia ^}}lagbalena in 58re§tau big jur ^rtma be=

fud^t f)atte, feine Stubien^eit ahhxeäjtn unb liefe fi(^ in SQßien nieber, Wo ex

ben fat^olifdien @[auben anna'^m. |)ier entfdtiieb [ic^ rafrf) fein SebenSberuf
baburc^, bafe er in 2lbolf 33äuet(e einen üäterlic^en greunb fonb, ber feine

fd^rififteHerifc^e Segabung erfannte unb i{)n als Wiitarbeiter an feiner 2:^eater=

äcitung in bic journaliftif^c Saufba^n einführte, fioä) nic^t 21 ^fa'^re alt

begann €e. in Berlin ein f)umüriftifi^--fatirifci)eö Tageblatt „ßulenfpiegel"

fetbftänbig lierauejugeben , unb bag SBatten prefepolijeilid^er 33e:§örben Warb
fortan bie ^ad§t, wel(f)e bor^ugSweife auf ben Sang feineS äußeren Sebenä
beftimmenb cinwiifte. örntübet burc^ bie Sebenfliditeiten feines berliner

(SenforS unb angezogen hmd) ben 9luf ber bairifdien ^ßrefefreil^eit ^atte er

ißetlin öerlaffen unb in 5}lün(^en feinen Söo'^nfi^ aufgef(plagen, um l^ier in

Sotta'S SJerlag ein Jageblatt unter bem Jitel „S>a§ fd^warje ©efpenft" erfd£)einen äu

taffen. S;iefeS 33latt würbe jebodE) fd^on na^ brei ^Jionatcn untevbrüdt unb De.

felbft Wegen feiner Entgegnungen auf ein ben ©df)aufpiclcv ©felatr in ©df)U^ ne'^meu»

beg ©biet be§ Königs in SInflageftanb öerfe^t, jwar freigefprodlien , aber üom
Könige beS iianbeS öerwiefen. @r unteinaljm nun eine 3ieife nadf) i5i-"anfreic£),

Sßelgien unb g)onanb unb t)erfud£)te alSbann nodtimalö fein ©lücf in SSerlin. Slber

e§ wieberljolte ficJ) bort, bafe fein am 1. Cctbr. 1830 neu begonnener „%iU
©ulenfpiegel" breijetin Monate fpäter öeiboten würbe, unb alS it)m im Cctober
1836, na(f)bem er bis bal)in ben „^Berliner ^igaro" rebigirt liatte, bie ©rlaubnife

jur |)erauSgabe einer neuen 3cit!<i)i^iU öeifagt würbe, fiebeltc er nad^ .Ipamburg

über. 58on .!pamburg wegjuge'^en, wo er mit ber 3eitf(i)rift „3lrguS" Dielen

@rfotg '^atte, würbe er burcl) glänjenbe 33erfpredl)ungcn SBäucrle'S öeranlafet, ber

i!^m im ©ommer 1838 bie 8telle ©apl^ir'S an feiner 3;f)eateTäei{ung übertrug.

£)e. a^nte nid^t , bafe er fd^on wenige 2ßodl)en nad^ feiner ?lnfunft in Söicn

auS Defterreid^ öerbannt werben foEte unb i}icrburd§, ba aud) ber gegen i^n

erlaffene bairifd£)e SluSWeifungSbefeljl aufredet erl^atten Würbe, genöt^igt fein

Würbe, eine 3upcl)t in i»" ©cfiWeij ju fud^en. 8ieben SHonate '^atte er in

ßürid^ Derbrad)t, alS er fid) öon bort nad^ Stuttgart begab, ^ier befd)äftigte

if)n ber 3Sudt)!§änbler ßotta an bem ^orgenblatt ufib ber SlUgemeinen 3eitung.

®ieS l^inberte jebodf) nid£)t, bafe er ben @ntf{i)lu| fafete, 2)eutfc^lanb 5u öerlaffen.

6r beabfic^tigte feinen Slufentl^alt in ^^ariS ju nel)men, erfranfte aber auf ber

Üleife ba^in in ^Jkinj unb liefe fid§ nad) erfolgter ©encfung öon bem ''}Jlann=

Reimer 53ud£)l)änbler .ipcinridC) ^off beftimmen, bie 3lebaction feines „S)eutfd£)en

$oftitlonS" ju übernehmen. 2)ie legten Sta^t^ei^nte feineS SebenS öerbradilc

Ct., einige ^at)re ausgenommen, wä^renb beren er in '4>fli-i^ unb SSrüffel tier»

weilte unb an erfterem Orte 1853 eine 5Bet£)aftung wegen feines ÜtomanS
„Äönig ^eiomc" erlebte , in ©ac^fen, unb jwar bewot)nte er öon 1842 an
Öeipjig, üon 1861 an jDreSben. ^n beiben 3täbten fe^te er feine journaliftifd^e

X^otigfeit fort unb gab bort i>m „ß^arioari" unb ben „Ü?arren=^lmana(i)",

f)ier furje ^cit ein „(Sd^o ber ^e\t" , einen „©atanino" unb einen „2)radl)en"

^crauS. — ^IRit feinen äaf)lreicl)en journaliftifd^en llnternel)mungen ift nun aber

Octtinger'S f(^riftftetlerifd)e 2;^ätigfeit teineSWegS erfd)öpft. Heber il^ren Umfang
unbß^arafter belef)rt unS ein üon il^m felbft in bem 1868 erfdE)ienenen fed^ften

Sanbe feineS Moniteur des Dates {<B. 83) üeröffenttid^teS , aud^ UngebrudEteS

cntl^altenbeS Sßer^eidfinife feiner Sd^riften , weld^eS aufeer 12 üon i^m rebigirtcn

3eitfc^riften in fünf Unterabtf)eilungen unb unter 69 5tummern „bibliograp{)ifd£|e".
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„Biograpiiiftiie unb gefc^td^tüd^e", „bramatijd^e" unb „l^vifc^^poetijd^e" Söerle nebft

„gflomanen, 5loöeHen unb <BaiX)xtn" au]^ai}lt. De. toar ein Sßertreter jeneä

für ben ®ef(i)macE beS großen ^utjüfums unb ben gefc^ätttic^en ©rfolg aröei=

tenben 2ittei'atenti)um§, ^u befjen äöefen aud^ bie ^Jlajfen'^aftigfeit bcr lttterari=

fd^en ^^robuction gehört. 3Iber er Befa^ bie ©abe geiftöoller Unterl^attung in

t)ol^em ©tabe unb öeteinigte mit il^r einen ftaunenSteert^en \^it\%, ben er freilid^ nid^t

feiten in ben S)ienft eine§ aÜju ftar! l^erbortretenben ©inne§ für ßuriofttäten

ftellte. ^toei wal^rtioft t)erbienftlidf)e Sßerfe au§ feiner fpäteren t'eben^jeit, bie

fid§ i^rem Sfnl^alte unb S^edt naii) üon ben mdften feiner übrigen er'^eblid^

unterfd^eibcn, finb befonberer ßrttjä^nung toertf). @§ finb feine „Bibliographie

biographique" unb fein „Moniteur des Dates", ber na($ frinem Stöbe öon .&ugo

<Bdcjxamm fortgefe|t tourbe,

(2öoÜf)cim), @. ^. Dettinger, aud§ ein ^^^tgenoffe, ^eft 1, .g)Qmburg

1837. — Ä. ®. Dlotoad, S(^lefifc^e§ (5dE)riftfteEer=2eji!on, .»peft 5, 33re§tQU

1841, <B. 123 — 127. — 3iug. be 9leume, Notice bio-bibliographique sur

M. E. M. Oettinger, Brux. 1854. — bleuer Sln^eiger für 33i6liograp'^ie unb

S3ibIiot^efii)iffenfd£)ait, ^a^rg. 1869, ©. 1 ff., 45 ff. ic. — ©cfjröber, ßejifon

ber .^amb. ©d^riftftetter, m. 5, ^amb. 1870, (5. 580 f.
— b. 2BurabQd§,

Siogra^jt). Sejifon be§ ^aifert^um§ Dcftcrreic^, 3:^ 21, 3öicn 1870, ©. 29
6i§ 34. — S^üuftrirte 3eitung 1872, 27. ^uli, ©. 63 f.

f^. ©d^norr öon ßarotSfelb.
Ctttiugcr: SubwigGe., ^otl^ematüer, geb. am 7. 3Jlai 1797 in ebcl=

fingen, einem an ber Stauber gelegenen S)orfe, f am 10. Dctbr. 1869 ju

Q^reiburg im 23rei§gau. 2luf bem ^arlSru'^er Sljceum öorgebilbet bejog £). bie

Uniöerfität .gjeibelberg, um bort 2;i^eo{ogie, ^l^itologie unb $t)ilofopl§ie ju

ftubiren. 1817 mact)te er ein t]§eotogifd£)e§ Sjamen unb tourbe für lur^e 3eit

^Pfarrer in aJlunbingen. Salb toanbte er fid^ jebodt) bem Se'§riadE)e ju. 6r
tourbe ber 9leil)e nac| ße^rer am ^päbogogium ^u Sörradt) 1818, S)irector be§

5pöbagogium§ 3U 5Durladt) 1820, 5]ßroteffor am @t)mnafium äu .g)eibelberg 1822
unb baneben 5ßrit)otbocent an ber bortigen Uniberfität 1831, cnblid^ orbentli(^er

5Profeffor ber ^at^emattt an ber Unioerfität fj^eiburg 1836. D. ge'^örtc feiner

©ntmicElung noc£) ber combinatorifc^en ©d£)ule an, ju bereu geiftooÜeren unb

lenntnilreid^eren ©liebern er gejä'^lt werben mu|. ©eine <!paut)tt)erbienfte ertoarb

er fic^ ba'^er in ©dE)riften, meldte bem combinatorifdtjen (Sebiete angehören.

2öir nennen bie „Se!§re boft ben Kombinationen nadt) einem neuen ©t)ftem 6e=

arbeitet unb ertoeitert", 1837, bie „2:t|eorie ber ßotterieanlel^en nebft einer

5Jtetl)obe, ben 3Bertt) eine§ 6at)itat§ bei Oerfd^iebenem 3ii^Sfu|e unb bem l^ier=

ou§ fid^ ergebenben 6ur§ ju beftimmen mit 9lüdffidt)t auf gro^tier^ogl. bobifd^e

©taat§anlel)en" , 1843, bie „^ilnleitung 3U finanziellen, folitifdt)en unb juribi=

fdt)en 9ted£)nungcn" , 1845, al§ äBerte, bie nodf) feine§toeg§ üeraltet unb mit

großem ^fin^en angewanbt toerben fönnen, um fi(f) bie betreffenben, inäbefonbere

polieren ^^inan^beamtcn nötl)igen ^enntniffe ju erwerben. 3Intt)enbungen ber

dombinatorif auf ©egenftänbe ber 3lnalt)fi§ mie bie „gorfdiungen in bem ©ebiete

ber f)öt)eren 5lnalt)fi§ mit ben ülefultaten unb il^rer Slntoenbung" 1831, mie eine

Slrt ©ummen= unb 5Differenäenred§nung, toeldtje unter bem Jitel „?lufftufung ber

eimadien i^unctionen" 35b. XI bi§ XVI be§ ßreUe'fd^en SfournalS, tote bie

„Unterfud^ungen über bie anal^tifd^engacultäteu", 33b XXXIII, XXXV, XXXYIII,
XLIV ber gleidtjen Sfitf^inft unb Sle^ulid^es "barf man bagegen nur mit 33or=

fidt)t lefen, ba bie Senut^ung unenblid^er Sfteif)=n fotoie mand^e ©rcuäübergönge

als leid£)tfertiger be^eid^net loerben muffen, al§ ber ^Jlatl^ematifer fic ftdd ge»

ftatten barf. S)en 9tad^tt)ei8 bafür l^ot SBeierftra^ in feiner f^acultötenabfianblung

(grelle LI) gefütirt. O. l^at in einer ^Ib^anblung bie 3}orftettungen ber alten

©ried^en unb 9l5mer über bie @rbe als ^immelsförper 1850 unb in ber Bearbeitung



Cetti. 569

t)etjc£)iebener Strtifet für ^^Jaul^'g '3teaUnct)Uopä't>k ber clajfijc^en 9lttett'^umätt)iffen=

]mait auä) gejeigt, baB i^m 3interc[te für bie (Sefd§id§te feiner SBiffenfd^aft

inneiDol^nte.

^oggenborff , SBiogr.= litter. ^anbiDörteibud^ 3ur ®ef(i)i(f)te ber ejacten

aCßiffenfc^aften, 5Bb. II, @. 313—314. — o. Söeed^, S3Qbifd)e Siograpl^icn,

S3b. II, ©.114 (unteräeii^net ^. ßürottij. ßantor.
Dcttl: ©eorg ö. De., Sifd^of tjon gid^ftätt. 6oint:^ur be§ föniglic^

baierifdien Serbtenftoibeng Dom '^t. «jJlid^ael, gtitter be§ 6itJiItierbienftorben§ ber

baierifc^en ^rone, ©ro^freuj be§ fönigl. ficil. ßonftantinorbenS unb bei fönigt.

gried^ifc^en @rlöfetorben§, 9iitter be§ £)rben§ tjom f)I. ©rabe k.
,

geb. am
26. Sfanuar 1794 ^u ©äng'fiam , in ber bamal§ faljburgifd^en , nun oBer=

boirifc^en Pfarre ^atting, f au ©id^ftätt am 6. ^^ebr. 1866. £)b feiner "fier^

öorragenben latent« tt)urbc er, ber (5o|n einfodfier unb U}ot)ll§Q!6enber Sanbicute,

3um ©tubiren beflimmt, maci^te mit augge^eirfinetem ßrfolgc bie {St)mnafial=

unb p'^ilofop^ifdien ©tubien ju ©al^burg, bie t^eotogifd^en ju ßanbS^ut, empfing

am 15. ©eptbr. 1817 bie priefterlid^e 3Beit)e unb toirfte junäd^ft al§ ßoabjutor

im ^;)Jiar!te ©dtimaben unb öom 10. Sfonuar 1820 al§ Gooperator in 3oÄing
bei f^reifing mit glü^enbem ßifer unb 33egeifterung in ber ©eetforgc; bod^ im
nämlid^en ^ai)xe nod^ njurbe er biefem 33erufe entzogen , inbcm er auf (5m=

pfel^Iung feine§ ehemaligen 5]3rofeffor8 ©ailer, ber it)n in SanbS^ut überaus

iiebgemonnen , am 20. S)ecember aU 9teIigion§tef)rer ber ^Prin^en unb ''^rin»

^effinnen be§ Äconprinäen unb nad§l)erigen Könige bon Saiern Submig I. crfieft

njurbe. 2^n biefer 3}ertrauen§ftellung blieb er bi§ 3um ^a^xt 1829, in meld^em

er burd£) Sßerlei^ung be8 fönigl. ßit)ilöerbienftorben§ jum 6anonicu§ unb batb

barauf (2. S)ecbr. 1832) pm S)ed£)anten be§ ^ettopolitancapitel§ öon 2Jlünc^en=

^reifing ernannt würbe. S)urd^ bolle 18 ^af)xe toirfte Oe. fegenärcidt) an biefem

«pia^e
,

geleitet öon edE)t fir(i)lidE)en @runbfä|en unb getragen öom SBertraucn

feines ßönig§. S)ie ©tiftung 5Jletten'§ ift neben ©ailer l)auptfädE)lidt) auf i^n

äurücfjufütiren ; bie SCßieberaufridf)tung öon ^i-'^u^n^ß^iemfee, bie ®rünbung 9llto=

münfterS, bie ©infü'^rung ber f^rauen öom guten .g)irten, bie Söerufung ber

©(i)ul= unb barmherzigen ©d£)toeftern ift jumeift i^m ju öerbanfen; im ©treit

über bie gemifdl)ten @|en ift l)auptfädE)lidt) feiner ^Interöention bai öerfö^nlid^c,

^rdE)e unb ©taat bcfriebigenbe ©efe^ jupfdfirriben ; um anbereö ju übergeben,

fei nur nod^ ermaßt, ba^ er öon jel^er ein f^reunb toiffenfd)aftlid§er 5ßeftrebungen

ou(i) mit ben ^ort)p!§äen berfelben in nät)eren ßontact trat unb aHtoödientlid^

eine ^Inja^l berfelben, mie @örre§, ©dl)elling, giingSeig, S3aaber, f^uc^S, Äerj,

Safaulj , ""IRöliler u. a. ^n neuer geiftiger 9lnregung unb freunbfd)aitlid^em

2fbeenau§taufd^ um fidf) ju öerfammeln pflegte. 6r mar audf) 9}orftanb be§

fatl^olifd^en 33üd§erberein§. Slllgemein gead^tct unb geeiert tourbe er am
3. Cctbr. 1846 auf ben Sifdiofftu^l öon Qcid^ftätt, ber burd) bie ^Berufung

be§ trafen Äart 2luguft ö. Ü^eifad) ouf ta^ ©r^bist^um ^ündf)en=f5-teifing er=

lebigt mar, er'^oben unb nadf) erfolgter ^räconifation in 9lom am 21. ®ecbr.

unb feiner ßonfecration in ^iindf)en am 7. ^^ebr. 1S47, feierlidC) am 18. gebr.

beffelben 3fal)re§ in feine neue Äat!§ebralc cingefüt)rt. 2Ba§ er nun als 33ifdt)of

im treuen 3lnfd£)luffe an 9lom für SleruS unb 33olf getf)an unb gcmirtt , ift in

9iner banfbarem Slnbenten. 2)ie SluSgcftattung unb S)otirung beS Seminarimn

Wilibaldianum ift il)m nad) öieten ^ü^en, ©orgen unb .kämpfen gelungen;

bie ©rünbung be§ 93incentiuS= unb SßalburgiSöereineS jum Srofte unb ^ütfe

ber 5lrmen ift fein Söerf; bie einl)eitlid^e ^Regelung ber ©eclforge burdf) (5in=

fü^rung ber Instructio pastoralis. bie 5lbl)altung iä^rlid£)cr ßapitelcongreffe jut

S3eratl)ung fc£)mebeuber fird£)lid^er fragen öon SCßid^tigfeit, bie ^Paftoralconfcrenjen,

bie 53egrünbung eineS eigenm ^aftoralblatteS für bie 5Diöcefc, bie regelmäßigen
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^ptiefterejetcitien, atte§ bas u. a. fnü|)it \\^ an Cettr§ ^}tamcn; in SBo'^Itl^un

unb g^ömmigfeit , in @ebutb unb ?Itbeit§fifei; toat er Sitten ein leud^tenbeS

S3orBi(b. „2)o(^ auc^ atleS, waS übet^au^t menfd^Iid^ gxol, ebel unb jc^ön,

n)a§ geeignet i[t, bic ßn-ungenjd^ajten be§ menjd)lid)en ®eifte§ auf feiner

irbijd^en 5ßilgetjal§rt ju met)ren, au(f) toenn e§ nid)t geiabe unmittelbar religiöfe

unb tirc^lidtie Gebiete berü'^rte, tonnte feiner Stiftung unb f^ätigen ^örberung

gett)i^ fein." 3fn feinem 63. 2ebcn§iat)r (1857) traf it)n nod^ bie !§erbe ^xü-

fung, ba^ er, ber 5Jtann raftlofen Slrbeiten§, ba§ 2lugenlid)t öerlor; bod) aud^

biefcn ©^lag ertrug er mit gewohnter (Sebulb , unb öon ber äußeren Söelt ab=

gef(^loffen, [teigerte unb fd^drfte firf) nur feine geiftige S^ätigleit, hi^ if)x uner»

toartet am 2. gebr. 1866 ein ©d^laganfatt ein 3iel fe^te, ber il)n am 6. be§=

felben 5Jtonat§ in ba§ beffere 3fenfeit§ ^inüberfü^rte , nadtjbem er burd) öoHe

19 ^a^xe rul^mtiolt feiner Siöcefe öorgeftonben.

SSgl. ßebenSabrife ®eorg§ . . . Sif(^of§ t)on (äidtiflätt, öeröffentlic^t im
^Diamen unb 2luftrag be§ trauernben bif(i)öfti(^en S)omcapitel§ im (Sic^ftätter

5ßaftoral=33latte, ;3al|rg. 1866. ©. 41-60. P. 21 nt. 2öei§.

Dttmcr: ßart Stlieobor D., berühmter Slrd^iteft, geb. am 19. Sfanuar

1800 in 5öraunf(f)meig, f am 22. Sluguft 1843 in ^Berlin. @r offenbarte

bereits in frül^er i^ugcnb Talent für Äunft unb entfcfiieb fid§, toö'^renb er 1816
bii 1819 ha^ ßoEegium ßarolinum feiner SSateiftabt befud)te, für ba§ S5au=

fod) , in bem er ^ur 3eit feiner ©tubien auc^ bereits tptig toar. ^^i^aftifd^

borgebilbet fam er 1822 na(^ SSerlin, um bie 5Borlefungen an ber Sauafabemie
äu befuc^en. @r concurrirtc für ben 33au be§ fönigSftäbter S^eaterS bafelbft

unb er{)ielt ben $rei§ unb bvad)te , tro^ 5teibern unb geinben ben Sau ju

6nbe, ber fit^ in feiner ßonftruction für Dptif unb SlEuftif günftig ertoieg»

S)er .^ünftter mürbe bei Eröffnung be§ 2^eater§ unter großem SeifaüSfturm
öom funftfinnigen ^^ublifum i)erborgcrufen. darauf baute er in ^Berlin bie

©ingatabemie, bie 1827 öollenbet rourbe. S)urcl) biefe S3auten tourbe beS

5Jteifter§ 9tuf)m begrünbet unb er öon toielen ©täbten jum 33au Oon Sl^eatcrn

angegangen , aber er mollte öorl^er feiner (Se^nfud)t naä) Italien genüge ti^un,

mo^in er fic^ im ,g>evbft 1827 begab, um bort im 2tngeftc£)t ber eblcn claffifd)ert

Äunftbauten feine ©tubien ^u öottenben. Slufeer 9^om befudjte er auä) ^Uapti
unb ^äftum. ^m ^. 1829 fe^rte er nad^ S)eutf(^lanb jurüdf; er foüte für

S)re§ben ein neue§ Sttjeater bauen, bocf) ^erfdilug fic^ biefer ^ian; aber ber

Äünftler feierte feine§meg§ , ba ber -^erjog öon ^Uleiningen i^n berief , ein

Sljeater äu bauen, ^m folgenben ^a^xt fe^rte £). nad§ feiner 9}aterftabt jurücf,

bie ber ©d^aupto^ feiner reii^ften unb '§crrlt(f)ften jl^ättgteit tourbe. dr baute

ba§ !^eräoglidf)e 2uftf(^to|! 3ftid^monb im angelföd^fifdien ©tit (nid£)t boH=
cnbet) , baS .g)oft!§eater in ^Braunfd^meig unb im ©c^lo^ ju SQßolfenbüttcl,

le|tere8 im albeutfc^en ©tilc, bie ff'aferne, me'^rere ^Priöat^ufer, üiele görftereien

be§ §erjogt!^um§ fomie ©tationS'^äufer ber Sifenba^n. 3luc^ tüiffenfdjaftlirf) mar
ber Äünftler tt)ätig. ®r gab 1830 bie erfte '^Ibf^eilung feiner „9lrd^iteftonifcf)en

'JJtittlieitungen" {)erau§, bie ätoeitc Slbt^eitung erfd^ien 1888. ©ein Jpauptmerf

in 33raunfä)toeig , toie übert)aupt feincg SebenS, ift ber impofante 33au be§

^er3oglicf)en ©d^loffeä in S3raunfdl)mctg , bev it)m öom ^er^og 2Bill^elm auf-

getragen mürbe, nadt)bem 1830 ba§ alte ©c^lo| in iJolge ber giebolution 3er=

ftört unb berbrannt roorben. Urfprüngtid^ folltc nac^ bem ^lane be§ 2Jteifterö

bic .g)auptfayabe beS ©dt)toffe8 burd^ 91cbengebäubc unb 3lr!aben flantirt tocrben,

mie fein nodt) erl^altcner ^lan jeigt, unb e§ ift ©d^abe, ba^ tion biefem ®e=
banfen abgegangen mürbe, ba fid^ bie mächtige ^Baugruppe malerifdf)er präfentirt

^aben toürbe. 2lber audf) fo ift ba§ ©dtilo^ ein ed)t fürfttid^e§ 2Bol)n|au§, an
bem fid£) ßleganj unb 33cquemlid^feit in aÜen %i)e\Un offenbart. Q. befa§
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neben öotter ^enntni^ ber airf)ite!tonif(^en SIufgaBen jugleid^ eine vcid^e ^;p^an=

tafle unb lebenbigen ©inn für ^radjt unb Slnmuf^ ber S)ecoration unb einen

feinen matetifd^en ©efd^mad. (5r tt)ar ^ojbaurat^, ber -^er^og öertie!^ i^m ben

9litterorben Jpeinrid^S be§ Söwen unb metirere gele'^rte @efellf(^aften jaulten

il§n 3u i'^rem 3JlitgIiebe. SBegen einer fd^mer^lid^eu Äranff)eit fud^te er in S3ertin

;g>ilfe, bie er nid§t fanb.

(&. 33runonia, 5Jlonat§fd^tift 1839. — 3eitfcf)r. für proft. Saufunft,

1843. Söeffellj.

Ctto l. , btr @ro|e, beutfd^er .$?önig unb römifc^er Äaifcr, geb. am
23. 9lobember 912, f am 7. 5!Jtai 973, mar ber ätteftc ©o^n au§ ber im 3f-

909 gef(i)Ipffenen @^e .^bnig .^einrid^ö I. mit ber 5Rat^ilbe, einer 3)amc au§

ebelftem föd^fifc^en @efct)tedE)t , ba§ feinen Urfprung auj ben |)eräog äöibufinb,

bcn in ®efc()i(i)te unb Sage berüfimten ©egner .^arl§ b. ®r. jurüdEfüiirte. 33or

biefer ^^t mar >]önig ipeinric^ fc|on eine anbere 33erbinbung eingegangen, in»

bcm er bie 2o(i)ter bc§ ©rafen (Jtmin öom ^affcgau unb ^^riefenfctb ,
^atf)e=

bürg, ^eimfü^rte ; allein ha |)at^eburg, al§ fie ^einrid^ bie ^anb rei(^te, bereite

SBittoe mar unb ben (5dE)Ieier genommen ^attc, galt biefe SSeibinbung ber

iJird^e al§ unrec£)tmä§ig unb marb nad^ einigen 3^al)ren, unb nadtibem iijx ein

©otin 2:i^anfmav entfproffen mar, öon ^einriä) gelöft. S)a§ reidt)e @rbe ^at^e»

burg§ behielt §einrid^ babei gteid^mol in feinem S8efi| unb berfagte e§ aud£)

Slianfmar, ber, roenngteid§ mit anberer nic^t unanfe^ntic^er 2lu§ftattung fpäter

entfc^äbigt, bic§ 3}ertal^ren be8 5Bater§ immer unb nidt)t of)ne @runb al§ frfimerc

Ärän!ung feinc§ 9tedE)t§ empfunben ^at. Slui ^einric^ä @t)e mit ^IRatliilben

finb nac^ Gtto"§ ©eburt no(^ bier .^inber ^erborgegangen : ätoei 2:öc^ter, @et-

bcrga unb ^abmig, bie bor, unb ^mei ©ö^ne, .^einric^ unb S3runo, bie ma'§r=

fc^emlid^ beibe nadt) 919, bem ^afjx ber 2^ronbefteigung be§ S3ater§, ba§ ßid^t

ber aCßett erblicEten.

^oc§ nid^t fieben ^a^re äätjltc ber junge ö., aU bie Söa'^l ber ^i^anfen

unb ©ac^fen feinen S3ater jum Äönig be§ beutfc^en 23oIfe§ crt)ob (^ai 919).

©eine ^nabenia|rc, über bereu ©riebniffe unb ©inbrücEc eS un§ böttig an

5tad^rid^ten fe'f)tt, berfttid^en mä^renb ber kämpfe, bie ber 35ater um bie @rün=
bung ober |)eiftenung bc§ 9teid^e§ im ©üben unb äüeften beffelben ju füfiren

l^atte; er mar fdE)on ein maffenfäl^iger i^üngling, al§ bie Kriege mit ben flabi=

fd^en SBötferfc^aften be§ £)ften§ begannen, bereu Untermerfung für bie i^ntereffen

be§ fä(i)ftfcf)en ©tamme§ befonberö mid^tig mar. 5Da^ ber Junge ÄönigSjo^n

teä^renb biefer Kriege tf)atenIo§ bat)eim gefeffen ^abe, mirb man faum annel^men

bürfen , wenngleid^ feine Quelle bon feiner Z^eihxaijxne an benfelben etma§ .^u

melben mei|; bieüeic^t ^at er fetbft in irgenb einem biefer kämpfe jene ftabif(i)e

.g>äuptlingeto(i)ter gefangen ^einigefüf)rt, ber er fic^ bann in ßiebe jumanbte unb

bie i'^m — toaTjrfdfjeinlid) im ^at)re 929 — einen ©o^n , ben nachmaligen

©rjbifdEiDl Söil^elm bon 3Jlainä
,

gebar, ©erabe bie[e Serbinbung aber toirb

ben Jßater beranket l^aben , bie 3}ermät)tung feinc§ ©ol^ne§ mit einer eben=

bürtigen ©attin ju befct)leunigen ; toof)l norf) im ^at)re 929 marb fie gefd£)loffen

;

bie 33raut mar @bgitt)a , bie 2;od£)tcr be§ jünf ^^W äubor berftorbenen eng^

üfdt)en Königs (Sabmarb, bereu panb ^einrid) bon if)rem Srubcr ^önig 2tet()elftan

burd^ eine über§ llleer gefc^icEte ©cfanbtfd^aft erbeten t)atte. ©ic g)oä)3eit mürbe

mit gtänäenbem ©epränge gefeiert; fie bilbete gleid^fam eine ^arfjfeier ^u bem
entfd^eibenben ©iege, ben ber ßbnig am 4. ©eptember bei Senden über bie

SGßenben babongctragen !§atte. i^m 3iifimmcnt)ang aber mit biefer SSegrünbung

eine§ felbftänbigcn .g)au§f)alt§ burd^ ben jungen D. ftanb e§, menn gteidfjjeitig

bie Ser^ältniffe beö föniglic£)en Jpaufei neu georbnet mürben ; mie Ctto'^ @e=

mal^lin bog nod£) ju großen ^Dingen beftimmtc ^Jtagbeburg aU 2Bittt]§um em=
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tjfing, |o tDurben auc^ ber Königin 9JlQtt)itbe nod^ einmat bie i^r augefpvod^enen

©otatgüter: Gueblinburg, ^lorb'^Qufen, 5pöt)lbe, @rone unb 2)uberftQbt öeibriejt;

inbem D. biefer ut!unblid)en Sßetjügung be§ 9}ater8 in aller fjoi^i" l^ine 3"=

ftimmung erfreute , toarb er getoiffermaßen al§ ber eigentlid)e 6rBe ber öäter=

iiä^en ©tellung prodamirt.

S)o(^ nid^t ganj unbeftritten fottte i'^nt bie^elBe ju 2t)eil toerben. !^toax

ber altere ©tiejbruber 2:t)atifmar fonnte , nad^bem bie S'^e feiner ßltern al§

unrei^tmä^ig gelöft toar, nidt)t tool^l ben Stnjprüdien Crto'§ entgegentreten.

Sagegen toar e§ ^att)ilben§ 3n)eiter 8oi)n ^einrid^ (geboren ätt)iict)en 919 unb

922), iür ben fic^ manche (Stimme er'^eBen mochte. 3ö5i|(i)en it)m unb D.
beftanb ein merfmürbiger ©egenfa^. Söä'^renö O. in feinem ganzen SBefen

mel^r ber 5Jlutter gegli(|en ju l^aben fd^eint, üon ber er in§befonbere ben au8=

gejpro(^en firdC)üd^en ©inn unb hai mäd^tig '^eröortretenbe ^err|dt)erben)u§tfein

geerbt ^aben mag, war ,g)einric^ ni(f)t nur in feiner öon jugenblid^er (Sdt)önl^eit

ftrat)Ienben äußeren Srfd^einung ganj ba§ ßbenbitb be§ S3ater§, fonbern aud§

ein ober ber anbcre ßl^arafteraug be§ ^önigä fcf)ien in biefem gtcid^namigen

Sof)n getreuer toieber^ufel^ren, aU in bem älteren 93ruber. Sro^em ober öiel=

teilet ebenbegtttegen beöoräugte bie Butter |)einrid^; eine nid^t wo'^l an8U=

ätoeifetnbe Ueberlieferung bezeugt, bo^ ^tatl^ilbe biefem, nic£)t D. bie ^ad^folge

im Sfieid^ jujumenben toünfd^te. S)erartigen Sßeftrebungen fam ei ju ftatten,

baB einerfeitS eine fefte 2;^ronfolgeorbnung mit einem unbeftreitbaren SSorpg

be§ Srftgeborenen in S)eutfc^lanb nid^t beftanb, anbererfeitS |)einric^ nac^ einer

gerabe im ^e^nten ^a'^r^unbert me^rfadf) roieberfe^renben 2lnf(f)auung fid^ rül^men

fonnte, ebteren S5Iute§ ju fein: war er bod^ ber 6o^n Äönig ^einrit^g, roaf)=

renb D. bem S5ater, folange er nur fäi^fifd^er -iperäog l^ie^, geboren war.

Unfere burd^ '^öfifc^c ülücffid^ten aüer 3lrt beeinflußten Quellen mad^cn

un§ teiber eine genauere (Srfenntniß biefer im fönigtid^en §aufe befte^enben

(Segenfäge fowie iijrer 2leuBerungen unb SBirfungen unmöglid^. 2lbcr attcr

äÖaf)rfd^einlidE)feit nad§ f)ängt e§ mit i^nen ^ufammen, baß ^önig |)einrid^

gegen bie 8itte frönfifd^er ^errfdt)er erft in feinem legten 9tegierung§jal^re, ba

er fd£)on etwa ba§ fed^jigfte Sebengjal§r erreicht !§atte unb öom ©d^tage getroffen

fein ßnbe na'le fü'^Ien mod§te, ^ürforge für bie ©id^erung ber ^Jkd^fotge au

treffen fid^ entfd^loß. S)ann freitid^ entfd^ieb er fid§ gegen bie SBünfd^e feiner

@ema^tin. 2luf einer 25erfammlung ber ©roßen be§ 3fieid^§, bie er nad^ ©rfurt

berief, beftetttc er fein .^au§. @r öertl^eilte feine Srbgüter unb ©d^ä^e unter

feine Sö^ne unb befignirte D. ju feinem ^Jtac^totger im 3fieid^. yiaäj bem
3eugniß 2öibuUnb§ wirb man nii^t bezweifeln bürfen , baß biefe 9)erfügung

^einrid§§, wenn fie gleich an fid^ feine red^t^tierbinblic^e 2Birfung t)atte, in

irgenb weld^er iJrovtn öon ben anWefenben ©rafen anerfannt würbe: fam eS

aud^ in ©rfurt nod^ nid£)t ^u einer förmUc^en SGßa'^l Dtto'ö, fo fonnte bod^

nad^ bem, Wa§ l^ier gefd§ef)en War, feine Sfironfolge aU gefiebert betrad^tct

Werben.

^flidjt fange nad^ bem Erfurter 3lct, am 2. ^uli 936, ftarb ^önig ^einrid^.

-Cb fein gleic£)namiger ©o'^n nac£) bem 2obe beS 5ßater§ noc^ einmal ben 35er»

fuc^ erneuert l^at, beffen le^twillige 2lnorbnung gu burdEitreu^en , Wie man auS

bem 33erid)t eines gleidlijeitigen, aber ben beutfi^en SDingen bod^ ferner [te^enben

(S^roniften '^at folgern woEen, muffen wir bat)ingeftellt fein laffen; Wenn etWaS

berartigeS gefd^el^en ift, fo finb biefe Serfud^e iebenfattS erfolglos geblieben.

2lud^ barüber, welcherlei 35er^nblungen 3Wifd£)en ben dürften in bem auf ben

2ob beS Königs folgenben ^Jlonat etwa gepflogen finb , läßt fid^ ben bürftigen

unb mel)rbeutigen Söorten unferer Quellen niditS beftimmtereS entnehmen ;
gewiß

ift nur, baß auf ben 5lnfang be§ Sluguft eine allgemeine 3Bal)lt)erfammlung in
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bct alten Äatjerpialä ju Stadien anberaumt tourbe, auf ber bie -petäoge unb
anbere geiftlic^e unb tüetttid^e ©ro^e be§ 9letd^e8 fic^ einfanben. SSon biefen

toorb D. feierlid^ aum Äönig gett)ät)It, unb i^re SBa^t toarb, nac^bem fie aunäd^ft
bem neuen ^errfc^er öajfaflitifd^e ;^ulbigung geteiftet l^atten, bon bem in bem
l^errtic^en ^Jtünfter ^aiflxeiä) öerjammelten SSolf am 7. ober 8. Sluguft 936 mit
erl^obenen .g)änben unb lautem ireubigen Snx\i\ beftätigt. ©leidiaeitig aber

warb notf) ein anberer 2lct öottjogen, weldjer ber ,!perr|(|aft Dtto'§ öon born»
l^crein einen i^r ftetä eigen gebliebenen unb fie öon berjenigen be§ 35atetS be=

[ttmmt unterfdieibcnben gl^orafter aufprägte. ^einrid§ ^atte einft nad) feiner

Söal^l in f^ri^Iar bie i^m öon bem gr^bifd^of bon Waiuä angebotene ©aftung
unb Krönung, ou§ meldten (Srünben immer, mit befd^eibenen SBorten, aber in

beftimmtefter 3Beife abgetet)nt unb feine SBeigerung ^atte jttjar bcn Seifalt be§

25olfe§ gefunben, itjm aber bon (Seiten ber @eiftlid§feit manchen 2:abel 3uge=

jogen. D., ber am Xage bon 9lad£)en bie gemolintc fäd^fifc^e jCracfit mit ber

ftönüfd^en bertaufct)t fiatte, lie^ e§ gefd^et)en, ba§ i^n @räbtfd)of .^ilbebert bon
^Jlaiuj (ber ©r^bifd^of bon Girier l)atte ben ^Jlnfprud^ auf bie 33oßjie{)ung ber

.g)anblung aufgeben muffen, unb ber bon Äöln mu&te fiel) mit ber Atolle eineä

3lffiftenten bei berfelben begnügen) in feierlichen ^Jormen unb unter einbring=

lid^en ^Jla'^nungen an feine 9tegentenpflidt)ten mit ben ^tnfignien ber ^errfdl)aft

betleibete unb i^n pm ^önig falbte unb frönte. ©0 warb gleit^ im Slnfang

ber neuen üiegierung funb getrau, ba| biefetbe eine anbere -Haltung gegenüber

ber Äirifie einne'^men mürDe, at§ bie be§ testen .^errfdtierö gewefen mar; unb
jWeifeüog mit bemühter ^bfidl)t Warb an bog farolingifd^e .^erlommen wieber

angetnüpft, bon bem ber 93orgänger fid^ entfernt ^otte.

@in felerlidl)eS '-JJta'^l bef(^to^ nad^ alter ©itte ben £rönung§act. 2öä^=
renb ber Jafel be§ ,^önig§ berfa'^en bie bicr <g)eTjoge ©ifetbert bon Sottiringen,

.^ermann bon Schwaben, @6er^arb bon ^^ranfen, 3lrnulf bon 33aiern perfönlid^

ben S)ienft. SBittig l^atten fie fidf), wie borl^er burd^ bie ^ulbigung fo je^t

burd^ btefen .^ofbienft bem neuen ^errfd^er untcrgeorbnet; ni^tS lie^ an biefcm

glücElidlien 2lugufttage bie fd^weren ßonflicte borou^fel^en, ju benen eg balb

jwifd^en bem Äönig unb ben SSertretern unb Seitevn ber einzelnen beutfd^en

©tämme fommen foütc.

SBie fid^ ba§ 33erl)ältni^ ber <g)fräogc jur ßrone unter ^einrid§ I. geftaltct

^atte, war c§ nad) nmncfien '-Bestellungen ^in nodl) unbeftimmt, ja untlar unb
fd^wanfenb. Sic waren be§ ^önig§ SJaffaEen, fie erfannten feine £)ber|crrfd^aTt

über ba§ gan^e 9{eid^ an ; aber wie Weit bie Sefugniffe biefer Dber^errfdEiaft in

bie ütcgierung ber einzelnen ©tämme eingreifen burften, ba§ beftimmtc bon
einjelnen fünften abgefel)en feine bertrag§= ober gefe^mä^ige Drbnung. 2)a§

33er'^ältniB war neu unb ^tte in feiner früf)eren 33ilbung ber farolingifd^=

fränfif(^en ©efdliid^te eine böllig jutreffenbe Sinologie; ein ®cwot)nl^eit§red^t, ibaä

neue 9iormen fd)affen fottte, fonnte fic^ erft in längerer ^roii§ auSbilben. @§
fann feinem ^S^i^fifel unterliegen, ba^ £). entfd^loffen war, biefer 9tec^tebilbung

eine anbere 9{idl)tung ju geben, al8 bie unter feinem 33ater cingefc^lagenc war,

bafe er bas ^erjogttium in eine entfdt)iebenere unb ftrafferc ?lbf)ängigfeit bom
Äönigtl)um ju berfe^en fuc^te. ^einrid^ war felbft auö bem Greife ber Jg)er5ogc

^erborgegangen unb ^attc einft i^r 9ted)t gegen .^önig .ß'onrab öertreten, £).

war al§ ©ofju eine§ Ifönigä l^crangcwadl)fen : ba§ erflärt ben Unterfd^ieb il^rer

5luffaffung aur ©enüge.

^Diejenige Dtto'g fanb balb Gelegenheit fidl) 3U bet^ätigen. ^m ^. 937
le'^nte fid^ SSruning, ein fäd^fifd^cr SJafaÜ (äber^arbg bon f^'^an^f". ^^^ Qud^

ber fäd£)fifc^e .Jpfffengau unterftellt War, gegen ben ^erjog auf. (SbeTl)aTb griff

jur <Selbftt)ülfe , bie i'^m geftattet fdt)icn, unb burc^ bie er be8 iYönig§ 9tedE)t
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nid)t ju fvänfen meinte; er üBerftet unb' öevbtannte eine S3urg ^ßruningg unb

eiic^tug beten SBeja^ung. £). abn mad)te jofort bie fönigtidEie @enrf)t§16arfeit

geltenb; er berief 6ber'C)arb unb bie üornel^mflen feiner ^Jtannen bor feinen

9iid)terftu'^t , öerurtlieilte jenen ^v. \ä)tDnn 23u§e, biefe ju ber entel^renben

©träfe, ^unbe nad) ber f5nigli(i)en ^fotä ju ^Jtagbcburg ju tragen. 5la(f)bem

bie ©träfe berbü^t toar, fu(^te ber ^öntg bie ©e^üd^tigten burc^ ^ilbc unb
reid)e ©efc^enfe ju öerfö^nen: ober in ingrimmiger Erbitterung fd)ieben bie

f^ranfen öom ^ofe be§ fäd^fifdien .<?önig§.

5tid)t lange barauf, am 14. ^nü 937, Derfd)ieb |)er3og Strnulf öon Sßaiern,

bem <g)einrid) einft , um i^n jur Untcrtoerfung ju bettjegeu , bie größten 3uöc=

ftänbniffe gemad)t, in§befonbere bas 9ted)t übertragen t)atte, bie 33i§tt)ümer

innert)alb feine§ ^erjogttiumä ju befe^en. @r {)interlie^ me'^rere ©öl^ne, beren

ältcfter @bert)arb toar, unb bie o^ne ^^lao^e bie (Srben ber t)äterlid)en Wa^i
in i^rem öoücn Umfang ju fein glaubten, ^at £). i^mn biefelbe ganj ein»

räumen tootten? x^otq^i man lebiglicf) ben furjen Seric^ten unferer Duellen, in

benen freiU(f) {)ier toie fonft bie ®efid)t§punfte ber Dppofition gegen bie Ärone

nirgenbS jum ?lu§brucf gelangen
, fo i)a^fi^ StrnulfS ©ö^ne in tro^igcm lleber=

mut| bem ^önig bie ^ulbigung geweigert, auf eigene .^anb bie ^erjoglid^e

(Semalt ergriffen unb bie Empörung gegen bcn ,g)errfc§er befd^loffen, bem eben

erft it)r mä(i)tiger SSater miliig 2reue getobt "^atte. ^^x 33erfa^ren ift toentg

öerftänblid^, unb jeber 3]erfurf), baffelbe au§ politifd)en @rünben ju erftären,

ftö^t auf gro^e ©d)tt)ierigfeiten. ßeidit evüärbar aber mirb baffelbe, menn toir

unter SBerücffic^tigung einer ©tette 2;t)ietmar§ öon 5)lerfeburg (1, 15), bie öiet=

teid)t barauf ^inbeutet , bie 33ermut^ung mögen , ba^ €>. ben (Srbcn 5lrnulfä

bag jenem bon ^einric^ übertragene 9te(f)t ber SBefe^ung ber S3iltt)ümer nic^t

l^at jugefte'fien motten. S)er ^önig mürbe bamit nur einer i^m fid^erlid) inne=

motinenben lleber,^eugung öon ben mit feiner ^rone öerbunbenen .g)errf{^er=

rec£)ten gefolgt fein, unb er mürbe 3uglei(^ gan^ im ©innc ber ürd^Iic^en 3In=

fdt)auungen get)anbelt l^aben, bie cg oI)ne^in at§ ein Unrecht empfanben, toenn

eine anbere ^erfon al§ ber oberfte ßanbe§t)err über bie ]^örf)ften geiftlid)en

?lemter öerfügte; öon ben ©öf)nen Strnulfg aber mürbe man leidjt begreifen,

ba^ fie, menn O. it)nen ba§jcnige 3uge[tänbni§ ücrfagte, auf @runb beffen einft

i^r SSater fid) -^einriii) untetmorfen l^atte, aud^ il)rerfeit§ fic^ toeigerten, i'^m

^ulbigung ju leiften, unb ba§ fie \id) anfd^idten, mag fie für il^r Stecht 'hielten,

mit ben äöaffen in ber .g)anb ^u behaupten.

SJnbem nun fo in 33aiem ein Sonflict ougbrad), bereitete fid^ jugleid^ in

©adifen eine ©r'^ebung gegen ben .^önig öor. @tma um bieiclbe 3^^* ^^^

5lrnulf öon Saiern mar ber fäcf)fif(^e @iaf ©iegfrieb Oerftorben, ber ange=

fe'^enfte 5)lann ©ad^feng. bem ^önig ^einrid^ burä) feine erfte @f)e mit |)at^e=

bürg öerfd^mägert, (Sraf ober ^arfgraf im ^effengau unb einigen benadt)barten

an bie flaöifdtje ©renje fto^enben ©ebieten. 2Bie .g)einrid£)
, fo l^atte it)m audf)

£). gro|e @unft gefd^enft; er l^atte i^m eben nod^, mäl^renb er fetbft fid^ jur

Ärönung na(^ 2Bcften begab, bie Seitung ©ad^feng übertragen unb i'^n augleid^

jum Pfleger feineg Sruberg ^einrid) bcftellt. ^e me^r biefe ©teÜung ©iegfriebS

auf bem perfönlid£)en 33ertrauen Dtto'g beru'^te, um fo meniger modelte fie ber

ßönig je|t feinem -^albbruber Jtjanfmar t)erleit)en, ber auf bie erlebigten Slemter

3Infprüd£)e ert)ob; er ernannte ben trafen @ero (f. 31. S). Sß. IX, 38) aug einem je^t

juerft bebeutfamer in bie @efdC)ic^te eintretenben ®cfdt)ledt)t jum 9ladt)foIger ©ieg=

friebg. £)b aud^ t)ier firc£)lid^e Slnfct^auungen 5U (Srunbe lagen, bie bem ©prö^Ung
einer firdE)lid^ üerbotenen (5^e bag 6rbredf)t öerfagten, ob etroa ber (5influ|

^att)ilbeng, bie bem ©o^^n ber ^af^eburg fd^toertid) getoogen toar, fid^ geltenb

gemad£)t ^at, bermögen tt)ir nid^t 3u fagen : getoiB ift nur, ba^ ber .#önig burd^
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fein ^oxQtijtn ju ben ©egncrn in f^i^anfen unb 33aiern \x<i) aud§ joirfie in ©arfijen

gej(f)Qften ^at.

D. toeijuc^tc 3unäd)ft in Saiern einäugreifen , allein ein 3^0 borf^in, ben

er 5U 3lntQng be§ 3iat)re§ 938 unternol^m , öeiliej ergebnislos unb enbete mit

bem ^lücE^ug be§ ^önig§. ©Benfotoenig gelang e§ auf einet Serfammlung beä

jäd^fijd^en ©tamme§ ju ©teete bei @ffen an bcr ülu^r bie 9lu!)c in ©ad^fen l§er=

aufteilen: tocbet S^antmar nod) feine 3lnf)änger, nod) ber toegen ber SBeöor=

äugung |eine§ S3ruber§ ipfi^'^tann , be§ fpäteren (5a(i)fent)erjog§ ,
gegen D. cr=

Gitterte ®xa] 2Bid)mann evjc^ienen auf bem ßanbtage. 58ielmet)r traten bic

tjetfd^iebenen S^ül^rer ber Oppofition in ©ad^fen unb ^yronfen mit einanber in

SSerbinbung unb berf(f)timmerten baburdE) bie ^age be§ ^önig§. J^anlmar
überfiel bie bem ^önig gef)örige Surg SBelecfe in SBeftfalen, auf ber fid^ fein

©tiefbruber .^einrid) befanb , nafim fic ein unb führte ben SBruber bei Äönig§

in i^effeln fort : er gab it)n SberliaTb öon f^i^anten in ©elnatirfam , ber bamit

feinen ^ilbfaü öom .Könige offen funbt^at. 3unädf)ft befe^te S^anfmar bie @re8=

bürg (Stabtberge) an ber 5DiemeI unb fud^te bon ^ier au§ bie umliegcnbe

©egenb mit 9taub= unb ^(ünbevung§äügen t)eini. ^m Sfult 938 jog barauf

O. mit ftarfer Maä)i gegen bie ßresbutg; bie S3ett)ot)ner öffneten i^m bie

2;l|ore; Stianfmar flüd£)tete in bie .^ird^e, aber bie SBoffatten -Ipeinrid^S, bie ftd^

bem .öeere be§ .^önigi angefd^Ioffen l^atten, berfotgten i'^n bi§ in bie gel^ciligte

©tätte, unb bor bem 2IItor tourbe bcr ©tiefbruber be§ Äönig§ erfd^tagen. D.
foll bie SLl^at mipittigt t)aben, aber er ftrnfte ben Später nidtit , mä^renb er

gegen bie gefangenen itn'^önger jl^anfmatS auf§ ftrengfte einfd^ritt.

^ad^ bem 2obe S^anfmarg mar bie Sflu'^e in ©ad£)fen balb mieber '^er*

gefteüt, ^umal 2BidC)mann f(f)on borf)er jum (Se'^orfam gegen ben Äönig 3urüdE=

gefetjrt toar; aber audf) ©ber^arb mar burd^ ba§ ©dt)icEfaI feine§ fäd^fifd^en

53unbe§gcnoffen gemarnt unb entmutl^igt; er fu(^te bie Vermittlung ^einri(^§,

feines ©etangcnen ^u geminnen unb burdC) biefe bie ©nabc be§ ÄönigS. S)amat8

juerft offenbarte ^einridE) feinen treutofen unb unäuberläffigen Sl^arafter. 6r

tjetfö'^nte fid^ mit bem C^erjog, aber nur unter ber ^ebingung einer gemeinsamen

S5erfdt)mörung gegen ben .fiönig, bie i^m felbft bie lange erftrebte ßrone ber=

fdjaffen foEte; barauf^in freigelaffen , tourbe er bon Otto freunblid) unb argloS

aufgenommen. Sludl) Sber'^arb untermarf fidl) bemnäc^ft unter Sermittelung beS

(5rabifd)of§ g^iebrid) bon 5Jiain3, ber ftd) .^einridt) angefd^toffen "^aben roirb;

um if)n nid)t ganj ungeftraft ju laffen, mürbe er ju lur^er |)aft in §ilbe§l)eim

berurt^eilt, balb aber böUig begnabigt. Ob ©ber^arb aber toirtlid^ aufrid)ttg

auf bie 5piäne §einridl)§ eingegangen ift, mu^ batiingcfteüt bleiben; nad^ einem

nidE)t ungtaubmürbig erfd^eincnben Serii^t mar fein ©ebanfe, bie beiben jäd^fifd^en

SSrüber fid) untereinanber aufreiben ju laffen unb fo bem eigenen ^aufe bie

.^rone roieberjugetoinnen — ein ©ebanfe gauj im 6f)arafter biefer 3fit unb

bicfer 5JlenfdE)en.

O. ^atte burd§ biefe Söorgänge in ©ad^jen unb ö"i-'on!en freie .^anb er=

fialten unb al8 er nod£) im ^eibft beg Sfa'^reS ein jttjeiteS 9Jlat nad^ 5Baiern

30g, trug er einen boüftänbigen ßrfolg babon. (5r untertoarf ba8 ßanb , ber=

trieb (5b£rt)arb, Slrnulfö ©ol)n au§ bemfelben unb betliel) ba§ .!g)er3ogt^um bem
^Bruber Slrnulfä, 33erd^tl)olb, mcldf)er fid£) aüen @infdf)ränfungen ber ^erjoglidEien

bemalt fügte, bie ber Äönig anorbnete. S)ie midf)tigfte berfelben mar bcr 33er=

luft jenes §o!§eitSred£)te§ über bie 2anbe§biStl)ümer, um beffen toitten, mie mir

bermutl^eten, ber ©treit au§gcbrodf)en mar; bod) fam toa'^rfdieinlid) nod^ aubereä

Ijinp: eine Sßerfleinerung beS tierjoglid^en SlmtSfprengcli burdt) bie Slbtrcnnung

beS 23infd^gaue§ unb bc§ ©ngabinS, bie ju 9ll)ätien gefdl)lagen mürben; bie

Verausgabe ber Iarolingifdl)en .^rongtiter, meldEie in 3?aicrn mit bem ^ierjogSgut
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üeryd§mo(jen geweien ju fein fd^etnen; bie 9ieftitution loemgftenS etne§ X^exU^

ber ben 16ain|(i)en 53i§t^ümern in ben legten ^^a'Eirjetinten öertoren gegangenen

JBefi^ungen ; enblid) bie @d)öptHng ober Erneuerung eine§ bairifd^en ^iatjgrafen=

amte§, ba§ ein @egengetoici)t gegen ba§ .^erjogt^um ttjerben fonnte.

©0 fd)ien ju ©nbe be§ 3fa|re§ 938 ba§ 9teid) im inneren tioUftänbig be=

ruf)igt äu fein; aber nur fc^einbar toax baS ber ^^all. ^eintid^, je^t ber Seiter

aüer gegen feinen fönigtid^en SSruber geric£)teten Unternet)mungen , bereitete mit

allen if)m ju ©ebote ftel^enben 5Ritteln einen neuen Slufftanb öor. 6§ toax bon

entfd^eibenber Q3ebeutung, ba| er fi(^ ju Slnfang 939 nad^ Sot^ringen begab

unb feinen ©dt)n)ager ©ifitbert äuni offenen 5lnfd£)lu^ an feine <Baä)t betDog.

S)effen ^^totiöe bleiben bunfet; unrut)ig unb un^uberläffig war er immer ge=

wefen, unb mit 6bert)arb öon granfen ber!nüpften i^n innige 5reunbfd^aft8=

banbe. 5Bereit§ 938 raä^renb ber erften Erhebung ©ber'^arbä unb Tijantmax^

war feine i^attung üerbäd^tig getocfen: bann fott er ber Ißerfd^mörung @bert)arbä

unb .^einridt)§ ni^t fern geftanben '^aben; boc^ l^attc er bisher ben ©c£)ein ber

Jreue gegen O. äu betoa'^ven getou^t. Söenn er ftc^ je^t mit ben 9lufftänbifdf)en

offen öerbanb, fo ^at i'^n ba^u faum, toie man gemeint ^at, ber ©ebanfe be=

mögen, fein Jper^ogtl^um in ein unab^ängige§ .^önigreid^ ju üermanbetn: ba^

ein fetbftänbigeä Iot]^ringifdt)e§ Üleid) ^mifd^en S)eutfdE)Ianb unb Of^-an!reid^ fic^

ni(^t befiaupten !5nne, toirb ein fo bered^nenber '^olitifer, tt)ie ©ifelbert mar,

fic^ nid^t tier'fiel^lt l^aben; e^er ift e§ möglid^ , ba^ er einen 3InfdE)lu^ an ba§

meftfränfifdtie 9fleidC) plante, unter beffen fd^roadtien Königen bie 9Jla(^t ber großen

35affatten beffere 3lu§ftdt)ten t)atte fid^ ju be'^aupten, als unter bem fo energifd^

bie üled^te ber Ärone mal^rne'^menbcn 9tegiment ber beutf($en ^errfd^er.

O. bcrfotgte feinen trüber mit ^eereSmad^t an ben ^lieberr'^ein : bei Sirten

unmeit Xanten fam f§ jum treffen mit ben ©(paaren ^einri(^§ unb ©ifelbertS.

ülur ein fteiner 2;^eil be§ fönigtidt)en .g)eere§ befanb fid£) bereite am (infen Ufer

bei 9tt)ein§, al§ bie S^einbe angriffen; ber .^önig felbft mit bem größten %'i)til

feiner IRannfd^aften fonnte it)ncn feine |)ilfe bringen, toeil e§ i^m an ©d^iffen

fel^lte, um über ben f^tufe ju fe|en. SOßä^renb Q. mit feinem ganjen ^eere am
redeten Ufer bei ©tromei auf bie ^niee fanf unb in inbrunftigem @ebet (Sottei

3Beiftanb anflehte — ein benttoürbigei unb für bie ©inneiart bei .^önigi über=

aui dt)arafteriftifd£)e§ SSilb — begann brüben ber ^ampf, '5){e .iTönigIi(|en, ob»

XDO^ in ber 'ilRinber^a^t , befiaupteten ben ©ieg; ^einrid^
, felbft nidt)t unbc=

beutenb Derle|t
, fu(|te mit ©ifelbert fein ^eil in ber 5tudE)t. ^n ©ad^fen

marb bai @erüd&t öerbreitet, er fei gefallen: barauf ergab fid^ bie ^Rel^rja^l

feiner Surgen; nur 3Jlerfeburg unb ©d^eibungen l^ietten fid§ unb in bie erftere

33efte roarf fid) .^einridt) felbft. .g)ier f(^Io§ if)n £). ein unb äloang il^n nadt)

ämeimonatlicJ)er Setagerung ^ur Uebergabe ber ^^eftung unter ber SBebingung

freien ^Ib^ugei. 3)er ^ampf mar freilid^ bamit nod^ nid^t ju @nbe, .g)einrid£)

begab fid) abermali nadt) Sof^ringen, beffen ^erjog ©ifelbert mit feinen ©rofeen

je^t bem meftfränfifd^en ^önig ßubmig ijulbigte. ße^terer eilte in x^o\qe beffen

nac^ Sotfiringen unb fiel öon '^ier aui in ben @lfa§ ein, ^njmifd^en l^atte

fid^ aud£) @ber|arb öon ^^^anfen ev{)oben unb burd^ feine Seute bie elfäffifd^e

3}efte 33reifadE) befe^en laffen, offenbar um bem tt)eftfränfifdt)en Könige bie .^anb

3U reid^en, mä^renb er fetbft fidf) mit ©ifelbert — mof)l in ber @egenb bei

''Dlittetrf)eini — öereinigte. O., beffen Sage aud^ nadt) ben Erfolgen bei i^xü^=

ja^rei feineitoegi unbebenftidt) mar, begab fid^ junädtift nad^ bem Slfafe, um
bie gran^ofen aui bem Sanbe ju treiben, unb belagerte, nadt)bem Öubtoig ftdC)

fd^on öor feiner 5Intunft äurücEgejogen '^atte, SSreifad^. $ßon l^ier aui lie^

er burd^ ben ©räbifd^of f^riebrid^ öon 5Jlainj, ber im SBorjal^re für ßber'tiarb

eingetreten mar, S^er'fianbtungen mit bem .gjerjoge anfnüpfen, bie audf) jum
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?lbjrf)Iu^ eines öon griebrtc^ eiblid^ betväitigten SSettrageS fül^rten. 2)ie 33e=

bingungen beffelben finb un§ nid)t be!annt : ftd^et ift ober, ba^ D. ben Sßertrag

m(i)t ratifidtte ; unb bafi et baburd) nid^t nur ben St^bifc^oi ficf) jum ^Jeinbe

madDte, fonbern mit biejem aud) 3Qf)Irci(i)e anbete Söoffatten, geiftlid^e unb toeltlid^e

@voBe be§ 9teici^§, bie boS SSetia^ten be§ .f^önigö in biefer 9XngeIegenf)eit nid)t ge«

bittigt äu l^aben fd)einen. So routbe jeine Sage obermatä eine :^öc^ft geiätjrlic^c.

S)ic 3;tuppen bet öetbünbeten ^erjoge überid^vitten bei '^Inbernai^ ben ^)tf)ein unb
iinternatimen einen ^lünberungejug in ba§ te(f)t»t()einij(^e ©ebiet; auf hie

Äunbe öon biejem Sreigni^ betlicfeen ^^tiebtiii) Don ^Jlainj, bet 33ifd)oj bon

©ttiiPutg unb mef)teve anbete 33ifd)öic unb (Stajen ba§ föniglid^e Saget unb

unter benen bic äutüdEblieben, öetbteiteten firf) Sc^tedfen unb 5Jtutt)loiigfeit ; nur

ber ^önig felbft heXDai)üt aud£) in biejer Sage feine öotte ©eifteögegenmatt, unb

unetfdC)üttctlid)e§ ©ottbertrauen l^ielt i^n aufredet.

6in nidt)t t)ort)et3ufe'£)enbe§ ^reigni^ red^tiertigte bie 3uberfict)t Dtto'ä unb

iüt)tte einen gänätid£)en Umjd£)tt)ung bet Sage '^etbei. '^U bic ^et^öge jd^on i^t

.peet mit teidiet 33eute belaben über ben Üt^ein jmüdE gefanbt l)atten
,

jelbft

aber nod^ biejfeitä be§ ©ttome§ octttjeilten , toutben fie unöetmut^et öon einer

fteinen (5dt)aar öon 2lnl)ängcrn be§ .^önig§ übetfatten; @bet{)atb unb ber gtö^le

Xijeil jeiner SSegleitet wutbcn im ,g)anbgemenge et|d)Iogen , ©ifelbett fam bei

einem ^tud^tüerjud^ in ben f^tufCien be§ 9tl^eine§ um. 2;et %oi biefet gürtet

madt)te bem 5lufftanb ein |d)nette§ Gcnbe; 33tei|adE) ging jum j?önig über, ber

Srjbifd^of öon ^Jlain^ unb bet SSifd^oj öon ©traPutg etgaben fidt) unb njutben

mit futjer |)a|t beftraft; .piintidf) PüdC)tete fidt) nac^ gtanttcid^ , untetn3ari fic^

aber ebenfattä noct) in bemfelben ^at)xe unb tnatb gleic^fattS in |)ajt genommen;

bi§ gegen ha^ @nbe be§ ;3at)te§ toax Sott)ringen toieber ganj in bet ©emalt

be§ Ä5nig§; nut mit bem tt)eftftänfijdf)en 9teitf)c bauerten bie fjfeinbjeligfeiten

nodC) |ort.

S)amit toat bet ctftc ber großen SBütgctfticge, tt)eld^c ben 2lnfang öon

£)tto'§ ütegieiung auSjüttten, ju @nbe. (5ä mat fein .Scampi gegen bie ©inigung

be§ 9teic^e§ in bem Sinne, toie §einri(^ I. fie l^etgeftettt !)atte, loot aber ein

^ampi gegen bie SSetfud^e £>tto'§, bie Stettung be§ .^etjogtfiumS in ^öt)etem

3Jla|e ju bef(^ränfen. Dtto'ä 33erbienft in biefem Kampfe ift bie ©tanb^aitig=

feit unb Energie, mit bet er an feinem ^\dc feftt)iett; ben Sieg öetbanft er

nid^t feiner eigenen ^Eapferfeit ober feinem ^elbt)errngefd^icE, fonbern bem I)etben=

l^aften .J^ampielmutl) feiner .Stieget bei SBirten unb einem unetmatteten @lüdEä=

fatt in bem Steffen gegenüber 3lnbetnad^: bcibc entfdE)eibenben J^ämpfe finb öon

iJ)m nid£)t tjerbeigefü^tt, unb et t)at an it)nen nid^t einmal S^eil genommen,

^ber ber Erfolg fam i^m ganj ^u ftatten.

Unb bie ^olflen biefer ftämpfe maten fefir bebeutenb. ^^i^oi^^fn^ gtaubtc

O. fo öottftänbig Jperr ^u fein, ba| er ^ier übett)oupt ba§ Jpetjogt^um nicf)t

erneuerte: bai Sanb ftanb fortan unmittelbar unter bem .Könige. 2)ie 3)er=

maltung Sot^ringenS übertrug O. 940 feinem 93ruber .g)einrid^ , bem er fd^on

naä) fur^er ^dt öerjiel^en !^attc, ber fidC) aber in bem öon inneren ^^iftigfeiten

äettt}üt)lten Sanbe nid)t ^u be'^aupten öetmorf)te unb öertticben lourbe. D. ging

batauf im .g)etbft über ben 9ftt)ein, reftituitte aber feinen Sruber nidt)t, fonbern

ernannte einen ein'^eimifdf)en ©tafen Otto, ^Kidtircinä Sot)n, jum .Ipetjoge. 5Da8

fdöeint bie SSetcnloffung ju einer neuen ä)etfd)niötung be§ unbantbaten .^eintic^

getoefen ju fein, bie bcfonberö unter bem fäd)fifc^en 'Jtbel 2lnt)änger fanb, ber

aber auc^ ber (Srjbifd^of öon ^kinj nidt)t ferngeftanben t)aben fott. SDic 2IbfidC)t

toar, D. om Dfterfcfte 941 ju crmorben ; attein ber ^^tan tuurbe öetraltjen unb

bic 33erfd)tDorenen würben ftreng beftraft. gricbrtcf) öon ^JJtainj reinigte fid^

9(agcm. bcutfdjc SBioQrat)l)ie. XXIV. 37
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burd^ bie Slbenbma^lsprobe
;

^einiic^ toutbe in i^ngell^eim gefangen gef)atten,

bt§ ein ^^ürftengevicfit bog UvtlEieil über it)n fpredfien roürbe. 3^fli^ flflQnS ^^

i^m mit ^ilfe eine§ ^ainjev (Seiftlid^en au§ ber ^aft ju cntfommen; ober

Söei^nad^ten 941 roarj er [id^ in ber Äirc^e ju gi^anffurt feinem Sruber ju

fjü^en unb bat um SSergebung, bie i^m getoä'^rt tourbe. ©d^lüerlidt) l)at XDa1)xe

9teue ben un^uberläjfigen unb genjtffenlojm ^ann ju biejem ©ci)ritt gefül^rt;

e'^er Wo'^l bie @r!enntni^ , ba^ er an ber ©eite bei 33ruber§ , begünftigt burd^

ben 6influ| ber Butter, bie aud) bei biefer ©elcgen^eit für i'^n eingetreten fein

XDXxh, fiir feinen (5'^rgeij unb feine S^atfraft ein freieres unb toeiterei ^clb

finben toürbe, at§ in üergeblidf)en kämpfen gegen bcnfelben, Unb barin '^at er

fi(^ nid^t getäufd^t, wenn and) erft nad£) einigen 3fat)ren ba§ S3er!§ältni| ber

bciben Srüber ein ttirftidf) freunbfd^aftlid^eS würbe.

3fn ber inneren ^olitif Dtto'§ tritt in ben näd^ften ^a'^ren beutti(f) baS

SSeftreben '^eröor, bie (Stellung ber ^erjogf^ümer nodf) meiter in bem ©inne,

auf ben er bon Einfang feiner 9tegierung an ba§ Stugenmer! gerid)tct t)atte,

um^ugeftalten. @ine Üteit)e öon SlobeSfätten crleid^tertc if)m bie Sßerwirflid^ung

feiner Slbfiif)ten. 3« Einfang 944 ftarb Otto öon Sot^ringen; £). ernannte

jum ^lad^fotger ben trcueften unb mäd)tigften feiner fränfifd)en 2lnl)änger,

J?onrab öon 2Borm§, ben man ben 9totf)en nannte; 947 ober 948 tourbe biefer

mit Siutgarb ober 5£)ubidf)a, ber 2odE)ter bei Äönigi, t)ermäl)U. ^m ^loöember

947 [tarb 33erd^tt)olb öon Saiern; fein .^evjogttium ert)ielt unter Ueberget)ung

feinei unmünbigen @ot)nei, auf ^Kaffiilbeni gürbitte bei Äönigi JBrubcr .g)einridE),

ber mit ^ubif^ , einer SodCiter .^erjog Strnulfs , öcrmäl^It mar. ©nblidf) im

S)ecember 949 ftarb ^ermann öon ©dtiroaben; er t)interlie| nur eine 2:odf)ter

2fba, bie mit Siubotf, bem 930 geborenen ©o'^n Dtto^i unb ber ßbgif^a öer=

l^eirat^et tnar; 950 tourbe biefer 3um ^erjog öon ©d^maben ernannt, ©o mar

öon ben biet Aperjogf^iülnern, bie O. beim ^Beginn feiner .§errfd£)aft öorgcfunben

l^atte, bai eine, f^-ranfen, unbefe^t: an ber ©pi^e ber brei anberen [tanben ber

©ct)miegerfo^ , ber Sruber, ber ©o{)n t>t^ Äönigi, ftammfrembe 5Jlänner, unb

^3Unner, bie it)re ©teüung nur ber (Snabe bei ilönigi unb if)rer ^^^Qc^örigfeit

ju feinem ÖJefdC)ted)t öerbantten. 2lud§ jiüifd^en t^nen unb bem .^önig fonnten

ftc^ ©egenfö^e entmicEeln unb finb tl^atfäct)ticf) ©egenfä^c l^eröorgetreten : aber

bie kämpfe, in meldte fie fpäter mit bem ^önigtl^um öermidelt mürben, finb aui

ßonfCicten ber perfönlidfien Sfntereffen f)eröorgegangen, unb ei l^anbelt fid) in

i^nen nid£)t met)r ober bodt) nur in fel^r untergeorbnetem ^a^e um einen 2öiber=

flanb ber ©tämme ali foldicr gegen bai 9ieidf) unb feinen i?önig. 5Die ©teHung

ber ^er^ogttjümer mar in ben erften anbert^alb ^a^vjelinten öon Dttoi 9tegie»

rung grünbtid^ öeränbert morben.

äöä'^renb berfelben 3^^^ maren aber audf) gegen bie aulmörtigen f^ciube

bei 9teidC)ei nid^t unbeträd^tltdie ©rfolge erhielt morben. 9tod^ Dor Dtto'i

SLl^ronbefteigung mar ei in S3öt)men ju einer nationaI=t)eibnifd^en üteaction gegen

bie an S)eutfd§lanb, inibefonbere bie beutfc^e .^ird^e fidf) anle{)nenbe 9tegierung

bei ^erjogi Sßenceilaö I. gefommen; ber -^erjog mar am 28. September 935

öon feinem Sruber 33oIeiIaö ermorbet morben , metdE)er i'^m in ber ^errfd£)aft

folgte unb gteidE) nadt) ^einrid^i I. Sobe bie i^einbfeligteiten gegen 2)eutf(f)Ianb

eröffnete, ©(eid^jcitig !am ei ju einer ©r^ebung ber flaöifdt)en ©tämme an ber

Dftgreuje bei üteid^i, bie öon öeinridE) I. untermorfen unb tributpfttd^tig gemad^t

maren unb nun it)re Unabf)ängigfeit mieber ju geminnen fudt)ten. 3ln ben

.Q'ämpfen gegen bie einen unb gegen bie anberen fjeinbe, xotldjc \iä) burc§ eine

lange Steil^e öon 3iQ^i-'en tjinjogen unb ben 6f)arafter einei graufamen unb

blutigen, mit oüen 5JtitteIn brutaler (Semalt unb tü(fifdl)er Sift gefüt)rten @renä=

friegei trugen, l^at Q. perfönlid) nur geringen Slntl^eil genommen, ^n 58öl§men
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lü^rte oflerbingi er felbft bie 6nt|d^eibung ^nhtx, üibem er burd^ einen 5fI^3US
be§ Sfa^i^'cö 950 33olc§taö ärt)ang , bie öierjetin iSa'^re lang beJ)auptete ©elbft«

ftänbig!eit aiifpgebcn iinb bie beutf(f)e £)Ber^errj(i)Qft wieber anjuerfennen.

(Segen bie ßtbUaüfn aber fäntpiten unter nur gelegentlid^er St^eilna^mc beS

.d'önigg mit lucc^jelnbcm @lüdf, aber bod^ mit auf bie 5Dauer immer mac^jcn-

bem ©rfolge ^wei jäd^fifc^e dürften, benen ber Äönig bcfonbere§ 3)ertraucn

fdjenfte: ber ©vaf ^ermann, beffen @efcf)teci)t biet fpätere Dueßcn aU ba§ ber

Sillunger bejeid)nen, unb ber ©rai ©ero, ben wir aU ben 9ta(i)fotger be§ IJlerfe-

buvger ©vafen 8iegfrieb fc£)on fennen gelernt f)aben. D. felbft !§atte njä^renb biefcr

3fo^rc feine perfönlidje Jl^ätigfeit, fotceit fie ni(f)t burd^ bie inneren 2Birren in

5Infpru(i) genommen mar, toefenttic^ ben Sejiet)ungen au ben tt)eftlicE)en unb
fübtidien ®renjnad)barn be§ 9ieic£)e§ äugeioanbt. ©ein ^ampf mit bem meft-

fränfifd£)en .^önig bre'^te fid^ um bie Dber^errfd^aft über 8otf)ringen, jene un»

glüdflidf)e unb fünfttid^e ©d^öpfung be§ 33ertrage§ üon Söerbun, bie au§ beutfd^en

unb romanifdE)en (Sebiet§tl§ei{en ^nfammengefe^t unb meber burdE) bie ©tamme§=
einfieit ber 35eöölferung, nod£) burd^ bie @leidf)'^eit ber materiellen 3fntereffen

,^ufammengcf)alten , burd^ me^r aU ein i^ö^ttaufenb ber S^ntapfel ätt)if(^en

S)eutfd^tanb unb g-ranfreid^ getoefen ift. SÖä^rcnb ßubmig Don ^Jfranfreic^ fid^,

wie mir gefet)en l^aben, mit ben lof^ringifdtien .RebeHcn be§ Königs öerbanb,

f)otte £). in gleicher ober ämid^er SOßeife mäd£)tige franjöfifdtie ®ro^e, bie aug

gleid^en ober ä^IidEjen SSemeggrünben it)rem .^errfd^er miberftrebten, aU 33unbc§=

genoffen gewonnen. (Sin Wefentlii^er 5)ort^eit in biefen kämpfen War e§ für

Q., ba§ eö it)m gelang, fidt), wir wiffen ni(f)t auf weld£)e äöeife, ber ^erfon be§

jungen Königs Äonrab oon 53urgunb ju üeiftd^ern, ber 937 feinem 23ater

9luboIf II. uadEigefoIgt war: wenn audf) öieüeidtit feine redf)tlid^e, fo bodC) eine

tt)atfäd^lic£)e 3Ibt)ängigfeit 33urgunb§ öon ®eutfd^lanb würbe baburdE) t)erbet»

gefül^tt unb eine ^Bereinigung ber beiben burd^ bie ülationatität ber SSeöölferung

einanber fo na'^e ftel)enben 9teid£)e, in weldt)e ba§ alte ©aÜien verfiel, gegen

S)eutfd^tanb gel)inbert. 9tad^bem bann ßubwig burd^ feine S3crmät)tung mit

©erberga, ber äBitwe (Sifelbertg bon Sof^ringen, ber 6dt)Wager Ctto'§ geworben

War, fud£)te er felbft, öon feinen Söaffallen, in§befonbere bem ^erjog .g)ugo bon

fjrancien, bem ©ema'^l öon £)tto'§ jüngerer ©d^wefter .^abwig, immer t)ärter

bebrängt, ben t^^einbfeligfeiten mit 5Deutfdf)lanb ein @nbe ju maä)en. ^m ^. 942
fanb eine 3ufanimenfunft ber beiben Könige ftatt , bie ju einer Slerföl^nung

|üt)rte; ßubwig öer^id^tete auf feine 2lnfprüd^e auf Sot^ringen , £>. gab feine

58erbinbung mit ben weftfväntifd^en 5öaffatten auf unb brad^te fogar einen 2lue=

gleid^ berfelben mit i^vem ^lönige ju ©tanbe, ber freitidE) nur Oon fur^er S)auer

war. ©d^on 943 ober 944 brad^en neue ÜJliPelligfeiten jwifdtien Cubwig unb
§ugo aus, unb inbem beibe 2;f)eile in 3ladt)en Dtto'S ^nteröention ober 35er=

mittelung anriefen, biefer aber Jpugo ju begünftigen fd^ien, fam eö f)ier, ba bie

©efanbten ßubwigi €). in fdt)mäl)enben 2Bovten be§ 5Bertrag§brudt)e6 befd^ulbigten,

wicber ju offenem ^ei^^ürfni^ jwifd^en ben beiben föniglidl)en ©dl)wägetn. ^Jlun

aber würbe im 3>uli 045 Subwig burd^ SSerratl^ öon ben -Jformannen gefangen

genommen unb an .g)ugo ausgeliefert. S)amit l^atte ber |)eräog öon f^rancien

eine übermäd^tigc ©tellung errungen, bie il^m £). felbft nidt)t jugeftetien mod^te:

e§ war ba§ begreiflidE)e ^Entevcffc be§ beutfd^en i?önig§ in bem ©treit ^wifd^en

feinem unjuöerläffigen fran^öfifd^en '!Jladt)bar unb beffen Sßaffaüen, webcr bie eine

nod^ bie anbere ^^artei baS öoüftänbige Uebergewid^t gelangen ju laffen. Um
fo et)er gab er ben Sitten feiner ©dtjwefter ©erberga nad) unb befd^lofe in

f^rantreid^ ju interöeniren , obwotjl injwifdjen -gjugo feinen ©cfangenen, gegen

bie 5lbtretung feiner i^f^ftung Saon
, frei gelaffen l)atte. 2)urdt) einen großen,

brei 3Jlonatc bauernben ^^^Ibjug im 3f- 946 , an bem au^er SubWig aud^

37*
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^onrab öon Sui-gunb t'£)eilna'|m
, atoang D. ben «öerjog .gjugo ^ur UebetgaBc

öon 9icim§, formte aber toeber butd^ eine öergebUc^e SSelagerung öon 5pati§ —
eg toar ba§ erfte 5Jtal feit ber Sluflöfung be§ i^xanttnxtxä)^, ba| beut|d)e Gruppen
bie |ranäöfifd)e ^auptftabt umtagerten — noc^ burc^ einen ^lünberunggjug an

bie ßoire ober einen SSorfto^ gegen 9iouen bie @egner SubroigS gur Untertoertung

^roingen. Slud) ber S5ann[tra|t, ben eine beutjd)e ©t)nobe ju ^ngetfjeim Öuni
948) bem -^erjog öon grancien anbro'^te unb ben eine ätoeite ©t)nobe ju Sriet

(September 948) tt)irfli(^ öcrl^ängte, blieb ot)ne äöirfung, unb ein i5fßti>äug ^^t^

granfreid^, ben auf Otto'§ S9ejet)l ^erjog ^onrab öon Sof^ringen int ©ommer
948 unternahm, öerlief ot)ne butc^greifenben Erfolg. 6rft 950 gelang eö, atoor

nid)t unmittelbar burd^ SBaffengeioalt , aber bodf) o'^ne i^rage unter bem nad^«

faltigen @influ^ ber Unterftü^ung, bie D- feinem fönigli(i)en ©d)tt)ager getoä^rte,

ben ^rieben in Q^ranfrcic^ ju ©tanbe ju bringen. S5ei einer 3ujanimenfunft

äwifct)en ßubioig unb <^ugo, bie an ber ^Dtarne ftattjanb, unb ber im 5luftrage

beS beut|d)en Äönig§ ßonrab öon Sof^ringen beiiöol^nte, untertoarf fid) ^ugo
unb öerftanb fid^ ^ur ^erauggabe beS 3;t)urme§ öon Saon, ben er bi§ ie|t t)art=

nädig feftge^atten l^atte. 5ll§ bann im näi^ften 3^ot)re nod£) einmal Errungen
^roijc^en beiben au§bra(^en, etfd^ien §ugo auf Dtto'S ©inlabung felbft in ^lai^cn

unb fügte firf) ben äBünfdl)en beö .^önigg.

6ine red^tlic£)e ober au(^ nur t^atfäd^lid^e Dberlierrfd^aft be§ beutfc^en

£önig§ über f^frantteidE) betoeifen natürlich bie erjätilten SSorgänge nid^t; aber

ben öortoaltenben ßinflu^ ber beutfd£)en ®ro|mact)t, toie €). i^re Äräfte in

ftrafferer Einigung äufammengefa^t !§atte, laffen fie aud^ über bie (Srenäen be§

9teid^e§ ]§inau§ beutlid^ erfennen. Unb nod) oiel energifd^er unb toirffamer

niadt)te [id^ bie beutfd^e 3Jiad§t füblict) öon ben Sllpen in Sftalien geltenb.

S)ie italienifdien SSerl§ältniffe l)otte fd^on |)einridl) L, |o fel^r er mit ber

^erfteüung bf§ beutfd^en 9teid^e§ befd£)äftigt toar, nidl)t au§ ben Stugen öerloren.

6§ ift glaublDÜrbig überliefert, ba| er gegen ta^ @nbe feiner 9iegierung felbft

nadf) 9tom ju äiel)en gebadt)te, unb ba^ nur ber 2lu§brud^ feiner legten .^ranf^eit

il)n an ber 5lu§füt)rung biefe§ 5piane§ öer^inbert l)at. 3)abei ^at er gewi^

nid£)t blo^ bie 5lbfid)t ge{)abt, ttjie man töo^l gemeint l^at, al§ frommer ^^ilger

an ben ©dfjtöeEen ber ^poftel fein @ebet ^u öerrid^ten. S)a§ tourbe einen

Ürc^lii^en ©inn öorau§fe|cn, ber p bem, ö3a§ toir fonft öon ^einri(^§ Söefen

fagen fönnen, toenig pa^t unb bie Söoxte, in bie SBibutinb feine 9tad^rid^t

ileibet: „nadl)bem er ringsum atte Stationen be^mungen |atte, befd^lo§ ber ^önig
äule^t naä) Ütom ju äiet)en", laffen !aum einen gtoeifel baran, ba^ audf) biefem

^Jlane .^errfd^ergebanfen 3U ©runbe lagen, ^n öiel l)öl)erem 5Jla^e aber nod^

als ben SSater mußten ben ©o'^n unb ^Jtac^folger, ber mel^r al§ jener in faio=

lingifc^en Senbenaen lebte, bie italienifd)en SDinge aujie'^en. Unb an S[Jeran=

laffung, fid^ mit il^nen nät)er ju befc^äftigen, fel^lte e§ D. nic^t.

Um ba§ ^di)x 941 mar ber 9Jtarfgraf Serengar öon 3förea, burd§ feine

aRutter ein ßntel Äaifer 23erengarö L, öor einem Slnfc^lage be§ graufamen
unb tt)rannifc£)en i?önig§ ^ugo öon S^talien nad^ S)eutfd^lanb geflogen; ^tx^oQ

^ermann öon ©d^toaben, äu bem 'er fiel) äunädlift begab, füljrte i^n an ben |)of

Dtto'S. SBerengar marb 33affaE be§ beutfd)en ^önig§; biefer getoä^rte il)m

feinen ©c£)u^ unb lehnte ba§ öon ^ugo gefteEte 33ege!§ren feiner SluSlieferung

ah; aber bamit begnügte er \\ä) aud^, äumal ^ugo burd^ reid£)e @efd£)enfe, bie

er iä{)rlidf) über bie Sllpen fanbte, feine @rgebent)eit 3u bezeugen furf)te. ©o
gettJÖ^rte benn €). aud) im ^. 945, al§ 33erengar, burdt) bie tt)ad£)fenbe Unju«

fricbenl)eit mit .ipugo'ä V^^tem 9legiment ermutt)igt, ftd^ äur 9lücEfe^r nad^

S^talien anfdt)icEte, bemfelben leine unmittelbare Unterftü^ung; oberer üex^inberte

feinen 3i'-g ni(^t unb lie^ e§ gefdf)el)en, ba^ eine Sln^a^l beutfd^er Ärieger im
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©cfolge be§ 2RarIgtaien il^r @IücE jud)ten. S)ie|er ^anb in Sttalien äa^tteid^e

^nl^änger unb ätoang bem -ßönig ^ugo ein ^Ibfommen ab, nad^ tocld^em Ie|=

terer unb fein ^um ^ittegenten ei-nannter <Bv^n ßot^at ^toar ben fönigtid^en

Flamen beljaupteten , SScrengar aber nid^t nur in jeine ^arfgraffd^ait tt)ieber

eingefe^t tourbe, Jonbern aud§ ber eigentlid£)e Seiter ber 9iegierung§gefdf)äfte

toarb, eine ©tettung, bie ber 3Jlarfgrat mit nod^ größerer @ntfd^ieben|eit be=

l^Quptete, al§ ^ugo 947 oerftorben hjar. S)rei ^atfxt fpäter, am 22. 5loöember

950 warb audf) ber junge Sot^ar öom 3:obe ereilt, unb nun Iie| Serengar fid)

felbft 3um ßbnig bon Italien mahlen unb frönen; fein ©o^ Stbelbert trat

il^m als 5Jlitregcnt jur ©eite. 5Durd§ feine ©emaljlin »ar Serengar mit <^ugo

tjertoanbt; Slbel^eib, bie 2Bittn)e ßotl)ar§, bie äugleic^ als Soc^ter 9tubolf§ II.

üon ;^od§burgunb unb ^^talien aud^ um biefer ^Ibfunft mitten 2lnfprüd^e auf

bie .^rone mad^en fonnte , lie^ er im Slpril 951 gefangen nehmen unb in

ftrenger ^aft l)olten; auä) unmürbige ^liB^anblungen fott fie ju erbulben ge=

l^abt ^aben.

©0 trug ein SBaffatt be§ beutfd)en Äönig§ bie ^rone 3^talien§. ^atte aud^

Sßerengar ben .£)ulbigung§eib einft nur für feine ^erfon unb nid£)t für ba§

italienifc^e Sfieic^, ba§ er nod^ nid)t befafe, geteiftet, fo blieb er bod) nic^t§bcfto=

toeniger an benfelben gebunben, unb fd^on au§ biefem SSerl^ältnife fonnte Q. ein

gted)t auf bie (Sinmifcl)ung in bie italienifc£)en 2)inge ableiten. S)a^ öon ©eiten

2lbet^eib8 ober i'^rer Sln'^änger ein .g)ilfegefu(^ an if)n gelangt fei, mirb, fo

tt)a"^rfd^einlid^ e§ an fidl) ift, nid^t beftimmt bezeugt; fidl)er aber ift, ba| D., ben

ber 2ob ©bgit^a'» im ^. 946 jum SCÖitmer gemad£)t l^atte, i^re ^anb, bie um
i§rer öiel gepriefenen ©d^önl^eit mitten fcfion an fic^ begel)ren§mertl^ mar, unb
mit berfelben bie .^rone 2^talien§ ju erlangen beabfid^tigte : bie o'^ne feine

^intoittigung erfolgte j?önig§ma'^l feine§ SSaffatten mar er an^uerfennen nid^t

gefonnen.

aSä'^renb nun in S;eutfdl)lanb umfaffenbe Vorbereitungen für ben 3ug nad^

Italien unternommen mürben, führte ber ^lan be§ Äönig§ neue unb überaus

gefälirtidlie S^rrungen innerl)alb ber föniglidl)en Familie l)erbei. Unmittelbar

nad^ bem 2:obe feiner ©ema^lin (5bgitt)a l)atte D. im 3f. 946 bie ^flaclifolgc

im Uddcj feinem einjigen e'^elid^en ©o^ne Siubolf gefid)ert. SDer Sßorgang mar
ä^nli(^ bemjenigen gerocfen, burdl) meldfien D. felbft als @rbe im 9teid§ ancr=

fannt War: D. l^atte Siubolf ^um 5fiad)folger befignirt, unb bie ®ro|en Italien

bem jugeftimmt; e§ mirb bieSmal auSbrüdlid^ bezeugt, ba^ fie i^m Srcue ge=

fd£)ttioren liatten. @S ift begreiflid^, bafe fein Df)eim |)einrid^, bem burd^ biefc

S)efignation jeglid^e 3lu§fidE)t auf bie Ärone gefd£)tounben mar, ^n bem 5^effen, beffen

]§errlid)e ®aben beS @eifte§ unb beS ÄörperS atte un§ erl^altenen Duetten in ein=

mütl^igem greife bezeugen, nid£)t in guten Se^ie^ungen ftanb; ba^ er i^m fein ©lüdf

neibete, mirb auSbrüdlid^ überliefert, unb aud) üon ©renäftreitigfeiten ätoifd^en

beiben ift fpäter bie Sflebe. 9lun l)atte ^einridl) fid^ mat)rfd)einlid^ gleid^ nad^

bem jlobe ßot^arS getoaltfam in ben S3efi^ eineS 5l^eilg beS italienifd^en Üleid^ee

gefegt, inbem er bie .gjauptftabt beS ^atriaicl)atS öon Slquileja befehle; für

ßiubclf modl)te ber Serbad^t nal^e liegen , ba^ er auS ber Sroberung S^talienS

ben §aupttJortt)eil jielicn mürbe; bietteidi)t '^atte i'^m ber ©ruber fd^on bamalS

eine 5)lad£)töergrö^erung in 3lu§fidE)t geftettt, mie er fie fpäter ttjatföd^lid^ cr=

lialten !§at. SDaju fam, ba| ßiubolfS S)efignation ftd^ nur auf S)eutfd^lanb,

nid^t aud^ auf S^talien bejog; erlangte D. bie lombarbifd^e ilrone burd^ S5er=

mä^lung mit 3lbelt)eib, fo lag bie 9Jlöglid^feit nal^e, ba^ er einem ©prö^ling

biefer (ä^e, nid^t bem ©o'^n ber ßbgit^a bie giad)folge füblid^ ber ?llpen 3U=

toenben mürbe. 5)iefe (Srmögungen erflären eS auSreid)enb , toenn ßiubolf bc=

fd^lo^, bem SSater in ber Dccupation ber ßombarbei juöorjufommen ; an eine
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Qu§ nationalen @efic§t§punften l^eröoigegangenc Oppofttion gegen bie italtentjd^e

5poIitiI be§ 35ateT§ ju benfen, tüie man ^ie in feinem ©ntfc^lu^ ^at etbütfen

JroHen, bereditigen bie Quellenjeugniffe in feiner SBeife. ©elang e§ 2iubolT

Italien öov bcr Slnfunft be§ 35atet§ 3u crofiern, fo fonnte i'^m ber S)anf nic^t

ttjo^l öerweigett toerben; er fonnte "^offen, bafe er als 9ta(i)foIgeT auci) '^ier an=

frfannt toerben toürbe unb iebenTaÜS crnjarten, ba| ettoa öon 3fta(ien ab3u=

trennenbe ©ebietStl^eite nid)t 3u bem fiairifc^en
, fonbern ju bem fc^roäbifdien

Jperäogtl^um würben gefd)tagen werben, ©ein Unglüdf war, ba| |ein Unter»

nel^men jdjeiterte. ^'lur üon einem fleinen §eere begleitet, ^atte et ge{)offt, bafe

bie mit Serengarä X^ronbefteigung unjuiriebenen Italiener it)n freubig aui=

ne'^men würben; biefe -Hoffnung aber öereitelte eine 3?ntrigue .^einridi^, ber burd)

t)orautgef(^i(fte SSoten überall üor bem 91n|d)luf[ an ben (go^n beS Äönig§

Warnen lie§, öielXeic^t unter bem SSorgeben, ba^ fein Sug bem 23ater nic|t

genel)m fei, ober, worauf eine bunfle 3lnbeutung eine§ italienifc^en ©c^riftftetterl

äu beuten fd^eint, inbem er ben Steffen öerbö(^tigte , er wolle bie p i^m über=

gel^cnben 3^taliener an Serengar öerrattjen. @§ ift wo'f)[ nur ein Somplimcnt,

Wenn -^roSWif^a unb SBibufinb Siubolf wenigften§ einige ©täbte unb SBurgen

einnehmen taffen; nad^ einer anberen, öon t)5fif(^en ©inflüffen unabl^ängigen

Quelle l^at er gar feine ßrfolge erhielt: wäl^renb er fetbft ben SSatcr erwartete,

tiefen @roH gegen ben D^eim im ^erjen tragenb , mufete e§ biefem leidet fein,

bie 9Jlotioc be§ gefdE)eiterten Unternehmend bei O. ju öerbäd^tigen.

3u Slnfang be§ <g)erbftei 951 jog ber Äönig mit anfe^nli(^em §cere felbft

über bie Sllpen; ^einrid^ unb ßonrab üon Sot^ringen Waren in feinem ©efolge,

Siubolf fd^lo^ fid§ il|m alSbalb an. 9luf SBiberftanb ftie^ er nirgenb§. ©d^on

am 23. ©eptember ftanb er in 5pot)ia, t)a^ SBerengar am ^lage äuüor geräumt

l^aben mu|, um fid^ in eine feftc 53urg jurüct ju gießen. j£)ie wcltlid^en unb

geiftlid^en S^ürften eilten l^erbei, il)m ju f)ulbigen; fd^on im October nal^m O.
ben Sitel eine§ lombarbifd^en Königs an unb jäfitte in feinen Urfunben nadl)

Sfa'^ren feiner ^ftegierung in Italien ; ba^ er fi(^ l^ätte wät)len ober fronen

laffen, wirb nid^t berichtet. StnjWifd^en War Slbel'^eib bereite im 5luguft in

Wnnberfamer glud^t ifjrer |)aft entfommen; £) warb burd^ ©efanbte um i'^re

,g)anb unb fd^icEte il)r, als bie SBerbung angenommen war, feinen SSruber

^einrid^ entgegen, ber fie feierlid^ nac^ ^^abia geleitete; nodl) öor bem ©dlilu^

be§ Sia'^reS warb bie ^od^jeit begangen.

ßiubolf wirb mit biefen Sßorgängen nid^t eben fel)r aufrieben gewefen fein;

ba^ er ber (Stiefmutter nidl)t geneigt war, ift erflärlid^ ; unb feinen Unmutl) er=

l)öt)te ber fteigenbe (Sinflufe ^einrid^§ nid^t blo§ ouf £>. , fonbern auc^ auf

?lbell^eib, bcren @unft ber 6(i)Wager burdt) eiftigfte S)ienftfertigfeit ju gewinnen

befliffen War. Unb balb fanb ber (Sof)n bc§ .^önigS ©enoffen feinet @rollg.

9lod^ üon ^oüia entfanbte D. ben ßräbifd^of griebrid^ üon ^Rainj unb ben

SSifc^of üon Q,f)üx naäj Stom; fie fottten wegen ber Äaiferfrone, bie ber J?önig

begel^rte, untcri)anbeln. StUein ^^apft ?Igapit IL, gan^ unter bem Sinflu^ be§

allmächtigen ^atriciuS 2ltberid^ fte^enb , ber audl) .^ugo ftet§ üon 9iom fern

Qel)alten l)atte , lehnte e§ ab, ben Äönig in ber ewigen ©tabt ^u empfangen.

es fd^eint, ba^ biefer 9JliBeifolg feiner 5Jliffion jwifd^en bem ßr^bifd^of unb

bem ^önig eine neue SSerftimmung lierüorgetufen l^at; f^riebridl) feierte mit 2iu=»

bolf o^ne (Senel^migung be§ Äönig§ nod^ üor bem ©d^lufe beS 3^at)«S 951 nad^

S)eutfd£)lanb äurücf; ju 2Bei:^nac^ten üerfammelte ber -^erjog in ©aalfelb eine

Slnja'^l ?lnt)änger um fi(^, unb balb üerbreitete fidt) ba§ ©erüd^t üon üer=

l^ängnifeüoHen 5)3tänen, bie t)ier gefd^miebet Worben feien.

"Jiidfit unmöglid^, ba^ bie i?unbe baüon ben .^önig üeranlaBt ^at, feine

9lüdEfe]^r nad^ S)eutf(i)tanb äu befdl)leunigen; mit SBaffengeWalt gegen 9iom üor«
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,^ubringen toai; er offenbar nic^t üorbcreitet, unb t^aten(o§ tonnte er baS Jpccr

o^net)in nid^t aüautange in ber grembc äufammen'^Qlten. ^m Februar 952
»erlief er ^^^abia unb kt)xte über gomo unb S^ur naä) 2)eutfd^(Qnb jurücf; in

Italien lourbe .^onrab öon 2otI)rin9en mit einem J^eite beö .g)eerei qI§ Statt»

t)alter jurücfgelaffcn. 3" biefem begab fidf) nun 58erengar, beffen ©tettung in

S^talien burd^ ben 3»g Otto'g jrtiar eifd}üttert aber feinegraegS ganj unhaltbar
geworben tt)ar, gteidt) nad) bem ''^Ib^uge be^ Ä5nig§, fnüpfte griebenäuntert)anb=

lungen an unb traf mit it)m ein 3lbtommen, bemäufolgc er ben Jperäog nad^

S)eutfrf)Ianb begleiten follte, um fid) bem Könige ju unterroerjen. 2Bel(i)e 33e=

bingungen babei üerabrebet njorben finb, erfal^ren mir nidit; a(§ gctt)i| aber

barf nad^ ben fotgcnbcn ©reigniffen betrad)tet toerben, ba^ ^onrab ganj be=

ftimmte SJerfic^erungen gemad^t f)at, auf ©runb bereu 33erengar ftd^ entjdE)Iofe

it)m äu folgen, ^n 5Jlagbeburg trafen beibe ben Äönig , rourben aber un=
gnäbiger aufgenommen, al§ fie erwartet Ratten. Srft nac^ brei Sagen lie^ D.
Serengar üor fid^ ; 33erengar übergab fid§ in feierlid^er fjorm nadl) {)crgcbrac^ter

äöeife in be§ Äönig§ ©ewalt unb cr'^ielt bemnädtjft Seräeif)ung unb bie 6r=

laubni^ 3ur 9lüc£fc]§r nad§ Sftalicn; bie nä'^eren Seftimmungen aber über fein

jufünftige§ Sßer'^ältni^ jum Äönig würben nidt)t fofort , fonbern erft auf einem

9lug8burger Oieid^Stage im Sluguft 952 getroffen, auf Wetdt)em ißerengar, biegmal

öon feinem 6o{)n Slbatbert begleitet, fiel) einftnben mufete. SSeibe leiftcten t)ier

bem beutfd)en Könige ben 58affafleneib unb würben bann mit bem .^önigreid^c

S^talien belet)nt, mußten fid^ aber eine beträd^tlid^e ©ebietgberlleinerung gefallen

laffen, inbem bie Filarien öon SBerona, Slquileia, Sifitien unb ba§ ©ebiet öon
Orient, b, ^. ba§ gan^e altlangobarbifd^e -^erjogt^um griaul öon Sftalien Qh=

getrennt unb bem |)er^og Jpeinridl) öon 33aiern unterfteEt würben ; ob fie ba»

neben audl) 5U einer Xributjatilung öer^flidl)tet würben, ergiebt fid^ au8 ben

öor^anbenen S^ugniffen nidl)t mit 33eftimmt^eit.

©0 war e§ -J^erjog ^einricf), bem fcl)lieBlid£) ber ^auptöortl^eil beS italieni=

fi^en gelbjugeä öon 951 ju ®ute fam; unb wie gewattig bie ©teöung war,

bie er öon ber ©unft ber Butter, be§ 58ruber§ unb ber jungen .Königin ge=

tragen bamat§ einnat)m, lä^t ein merfwürbigeS, wal)rfd^einlidl) einige 3^at)r,^el)nte

fpäter in lateinifd^=beutfd^er 3[Rifd^fprad^e abgefaßtes ®ebicf)t beutlidl) erfennen,

bag man neuerbingS mit Otec^t auf bie Sßorgönge öon 5lug§burg bejogen ^at.

„2)er ganje 9teidl)§tag" , tjeißt eg ^ier, „ftanb unter bem ©influß be§ feften

jpeinri(|; WaS D. getl)an l)at, aUeS t)at ^einridf) gerat^en unb wa§ er unter=

laffen l)at, baöon ^at .'peinrid^ abgerat^en."

^t t)öl)cr nun aber ber (Sinflufe be§ 33aiernl^eriogS flieg, um fo empfinb=

lidl)er fül)lten fid^ !^iubolf öon (Scl)Waben unb ßonrab öon ^otl)ringen öerle^t.

<Bo Wenig wie f^riebrii^ öon ^tainj im ^. 939 tonnte .^onrab c§ je^t bem Könige

öergeffen , ba^ biefcr 35erbinblicl)feiten , bie .^onrab aU fein 58eöottmädl)tigter

eingegangen war, ju erfüllen abgclel^nt l)atte. Unb Wenn Siubolf auf bem
2lug8burger Sage äußerlid^ nod^ in gutem Sinöerne^men mit feinem 33ater

ftanb, fo nagte bod) ber ©roll um fo tiefer in feinem Jperjen, je met)r ber

übermütt)ige £)l)eim i^n burdl) ^ötinenbe 9teben fein Uebergewidjt unb ba§ t^e\)U

fd^lagen ber eigenen (Entwürfe fül)len ließ.

'^lug biefer Stimmung t)erau§ begreift man cS , baß Siubolf , ali 2tbell)eib

il)rem @ema!^l ju @nbe 952 ober ju Einfang 953 einen Sol)n gebar , ber nad^

bem ©roßöater .gjeinridl) genannt würbe, fi(| ben büfterften Sefürd^tungen über

feine 3ufunft l^ingab. 3öir wiffen, baß im Üteid^e ba§ ®erüdl)t öerbreitet war,

D. beabfid^tige bie 3lnorbnung öon 946 lüdgängig ju machen unb bem ©o^n
ber 3lbell^cib bie 9lad)folge jujuwenbeu; fein ^ttJeifel, '^ü% Siubolf biefe Se=

fürc^tung t^eilte unb it)rer 23erwirtlid)ung äuöor^ufommen befd^loß. ^JJ^it Äonrab
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ftanb er in fefter SJerbinbung; aBer aud^ in Sac^fen unb lyxanUn, \a felbft in

Söaiern, too Sßicie mit bem ftvengen Sftegimente ^erjog .öeinrii^g unjufriebcn

tt)Qtcn
, ionb er 5at)lreicE)e ^ntjänger. S)ie SSerfd^toörung toax in erfter Sinie

ni(^t fohjo^t gegen £). jelbft aU gegen feinen Araber geriditet; nid^t eine @nt=

t^ronung iljrcs 5ßatere unb (5(f)tt)iegeröaterö, üielme'^r eine SSefeitigung .^erjog

^einrid)§ unb bemnäd^ft wo^l eine Sefrärtigung ber im ^. 946 ieftgefteüten

2;]^rontotgcorbnung Italien Äoniab unb Siubotf in» 2luge gefaxt. S^ Dftetn

953 l^atte Q. einen Apoftag nad£) ^ngetl^eim anberaumt; f)ier foüte ber Söaiern*

l^erjog gelangen genommen toerben. Slber ^einrid) erjc£)ien nic£)t, unb ber ^önig

fet)rte , aU i'fim bie 5ßtäne ber SSerfd§tDorenen offenbar würben , öor 3fngelf)eim

um unb begab fid) mit toenigen 33egleitern nac^ ''JJlainä. ,g)ier nat)m it)n ®r3=

bifd^of ^i-'ifi'^i'^ 3^1^" ^^i- Q'^" out^ ^i^ l'^^^nb fd^on im ßinöerftänbnife mit ben

beiben .^erjögen; balb erfd£)ienen aud^ öiubol» unb Äonrab in ber fräntif^cn

^Retropole unb nöt!)igteu bem 5üater, ber feinen SBiberftanb leiftcn lonnte, einen

unter ber Sermittelung bes Sr^bifd^ofe abgefctiloffenen iörmlid£)en 9}ertrag ab,

beffen Sfnl^alt toir freitid^ nidjt fennen , ber aber jcbeniall§ gegen Jpeinri(| ge=

tid^tete 23eftimmungen entf)icU.

£). begab \iä} barauf über Äöin nac^ ©ac^fen, fammelte jal^lreidEje 3In=

l^önger um fid), unb unter bem Sinflufe feiner 5Jluiter, bie i{)m fd^on in 3öeft=

falen entgegenfam, befd)Io^ er energifdien SBiberftanb gegen bie @m))örer. @r

er!tärte ben tf)m aufgejtoungenen 3}ertrag für ungiltig, forberte Siubolf unb

Äonrab unter 5lnbro'^ung ber 2Icf)t ^ur Unterraerrung auf unb beraumte einen

9teid§§tag ju S^ri^kr an, auf bem bie Don ben «^crjogen auSjuIiefernben Ur=

fieber be§ 23erratl§§ ^ur 3}erantn)ortung gebogen werben foüten. f^riebrid^ öon

^tainä erfaßten auf biefem i;age, bie öerjoge büeben fern; tta^rfd^cinli(^ würben

il^nen infolge beffen fdt)on l^ier it)re 2et)en aberfannt; gegen ben ®rjbifdt)of er=

l^ob -^einrid) öon ^^aiern bie 9lnf(age, unb wenn aud^ ber Dteid^Stag über ben

^ird^enfürften nid^t ju ©erid^te fi|en Eonnte, fo waren hoä) ber ßönig unb bie

Sßerfammlung öon feiner Srfjulb überzeugt.

6o brad) abermals ber SSürgerfrieg in S)eut)d)(anb au§, ber jWei i^al^re lang

baS 9leic^ aufä fdt)Werfte ^eimfuc^en fottte. S)ie Spaltung ging burd) atte ©tämme
"tiinburd^; nur bie ©d^waben büeben i^rem iper^og treu ergeben, ^n 8act)fen

ijaüe ßiubolf äal§lreidf)e SIn'tiänger; in ^yranfen war befonberS .^onrab mäd)tig;

in SSaiern erl^ob fid^ eine ftarfe 5ßartei unter gü^rung öon ^Jlitgliebern be«

arnulfingifd)en @ejd^te(^t§ gegen ben ftammfremben ^er^og ; umgefe'^rt , aber

au§ benfelben (Srünben wanbtcn fid) jal^treid^e Sotl^ringer, inSbefonbere ®raf

9leginar, ein ^3leffe be§ früheren .gjerjogS (Sifclbert, öon ^er^og .'R'onrab ab unb

bem Könige ju. gür bie ßntwidetung ber S)inge in Soti^ringen War es öon

Wefentlidt)er Sebeutung , ba^ im Sfuli 953 ber fölnifd^e Qrjftul^l ertebigt

würbe unb iöruno, ber treu ergebene 35ruber Dtto''§ jum 9lad^folger

ernannt werben tonnte. 2)er .ipauptfampt biefe§ ^a1)xe^ aber bewegte fi(^ um
^ain^, Wetd^e ©tabt 6räbifdE)of griebric^ ben aufrü'§rerifd)en ^erjogen übertaffen

l^atte, inbem er ftd§ felbft nad^ bem @tfa^ jurüd^og. C unb ^tinxiä^ fd^loffen

bie ©tobt ein; allein nad) me'^rmonattic^er ^Belagerung, unb nad)bem Unter=

l^anbtungen, 3U beren S3ef)uf !^iubolT unb Äonrab fid^ felbft in§ föniglid^e ßager

begeben t)atten, WefentlidE) burd) bie ©d)ulb .g)einridt)5, ber feinen ^rieben woütc,

gefc£)eitert Waren, mu|te £). fid) jum ^bjugc entfd^liefeen.

(5r begab ftd£) nac^ SSaiern, wo bie Sage überaus bebenflid) War. ©Icidi

nad^ bem ©d^eitern jener Sßtr^anblungen waren bie im .^eere Ctto'§ beftnblid)en

93aiern ]u Siubolf übergegangen: mit il^nen marfd^irte Siubolf nadt) Saiern,

bemäd)tigte fid^ bes ganzen SanbeS unb fe^te fidb felbft in 9iegen§burg feft.
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^ier Belagerte i^n D. 16i§ ^um ©d)tu^ be§ ^al)re§; öctmod^te aber ebenjotDenig

ettDa§ au§äuxi(^ten toie üor 5Jlainä unb mu^tc [id^ im S)ecernber nac^ ©ac^jen
3UtüdEäiel^en.

©0 toaten im 2lnfang bc§ 3?. 954 bie ^2lufftänblfd^en entfc^ieben im SBott^eil;

33aiern unb 6d)iDaben toaren jaft gonj, Sotfitingen unb i^ranfen t^eitmeifc in i^ren

ipäuben. S)a beränbette ein getoaltiget ©inbtud^ ber Ungarn in 33aiern bic

:po(itifc^e ßage. Siefe (Jrbieinbe be§ 9ieicl§§ f)atten |d^on 936, aljo gleid^ nad^

bem Jobe ^einrid)^ I. , i£)re Eingriffe auf 5Deutf(f)lanb U)ieber aufgenommen
unb il^ren ©iniatt fpäter mc^riac^ tDieber|olt

;
gro^e ©rjolge aber Ijatten [te

nid§t met)r errungen; nament(id) .g)einrid) toon 33aicrn '^atte fid) um it)re ?lb=

ttJel^r grofee Sßerbienfte ertootben unb fie 950 fogar im eigenen ßanbe !^eim=

gefut^t. Se|t mögen [ie bie (Gelegenheit günftig geglaubt l^aben, 'Staiijt ju

nel^men. ßiubotf unb ^einrid) befd)ulbigten \iä) gegenfeifig unb gemi^ beibe

o^ne (SJrunb
, bie yJlagQaren l^erbcigerufen p l^aben; fid)et aber ift, bafe bie

(iJegner be§ .»^önig^ juetft mit Ü^nen in offene Serbinbung traten. !^iubolf beüjog

fie ,pm Stb^ugc nac^ SGßeften unb Iie§ i'tincn burd) feine eigenen )i3eute ben 9Beg

ba'^in tofifen; If'onrab fd)tofe in fiotfjringen ein förmlidieS 3lbfommen mit if)nen,

um itjre SBaffen gegen feine ©egner ^u menben. @§ toar nid^t anberS, aU ba^

biefe SSerbinbung mit ben 9teid)§feinben ben g)eräogen einen 21{)eit ber pot)uIären

(&r)mpatf)ien ent^ietjcnmu^te, öon benen it)re<5ac^e bißt)er getragen toar; inSbefonberc

aber ma^te fid§ angefid)t§ ber ©räuet ber t)eibnifdf)en ä3ermüfter ba§ Iebf)aftefte

f5ftiebensbebürfni§ in SBaiern roie in öot^ringen geltenb. ^n SBaiern juerft

rourbe ein SSaffenftillftanb gefc£)Icffcn unb ein Jag ju Sangeujenn bei ^Jtürnberg

anberoumt, auf tt)eld)em bie f^rieben^berljanblungen eröffnet toerben foEten.

griebridt) öon ^Jlain^, bem ber .^önig ben ongebotenen 9ieinigung§eib erlief unb

ber fid) barauf eifrig bcmüf)te, feine 33unbe§genoffen ^ur Untermerfung ^u be=

tüegen, unb ^onrab , ber feinen DJiatjntoorten ©e^ör fd^enfte, fet)rten t)ier jur

Jrcue gegen ben J?önig jurüdE, toätjrenb ßiubolf nod^ im SCßiberftanbe be^arrte.

^nbeffen allein t)ermo(|te er benfelben auf bie S)auer nid£)t fortäufe^en. S^ax
gelang e§ it)m nod^ 9icgen§burg gegen eine mieber^olte Belagerung burd^ £).

unb ^einridf) nad^ ben l^ärteften ifämpfen ju bet)aupten; aber fd)Iic^Iicö mu^te

er fid) bod^ baju öerftc^en, um ^yrieben äu bitten unb bie @ntfd£)eibung feiner ©ac£)e

bem <Bpxuä)t eine§ nai^ ^-ri^Iar anjuberaumenben 9fleid)§tage§3u unternjerfen. liefen

Sprud^ t)at ber Jper^og bann nidtit abgetoartet ; bielmet)r tnarf er fidt) bem 3}ater,

a[§ biefer im .^erbfte im Sfiüringer äöalbe ber 3fagb pfitgte, in ber Haltung

einc§ reuigen Süßere p SüB^n unb erreichte burd) ba§ 33erfpredE)en, fortan aÜen

feinen 5Befe'^(en ju gr'^ordjen um fo leidster Dtto'§ SSerjeitjung , aU bie bem
Jüngling feinblid^en ^itglieber ber gamilie beg ßönig§ offenbar nid^t in beffen

Umgebung maren.

S)cr Sag äu gri^Iar mar baburc^ überflüffig getoorben, unb crft eine 3}er=

fammlung ju 3lrnftabt , bie im 2)ecember 954 ftattfanb , erlebigte bie nod^

fd)mebenben fragen, ßiubolf unb ^onrab mürben öffentlidf) begnabigt, mußten
aber auf bie i!^nen aberfonnten t^erjogttiümer öerjidEjten. ^\)x ßigengut be=

l)ie(ten beibe unb Äonrab mu^ and) im 33efi^ feiner in grauten belegenen

Giraifdjaften unb gelten belaffen fein; fein ®cfd£)le(^t blieb nod) immer
eine§ ber mäc^tigften be§ 9tcic^e§. 2)ie SSertoaltung be§ ^erjogt^umg ßot^ringen

beliefe €). feinem 33ruber iBruno üon .r^öln , bem er fie fd^on 953 übertragen

l^otte unb ber in eigentl)ümlid^fter (Kombination geiftlid)e 2Bürbe unb i^crjog»

lidE)ei 9lmt öereinigte; für ©(^toaben morb ein ®raf 93urd^arb, öieüeidjt ein

©o^n beS' 926 geftorbenen .l^er3og§ SBurd^arb I. ernannt, ber ftd^ mit ^abtoig,

einer 2odt)ter ^einric^s üon 33aiern öermä'^lte. ßnblic^ mürbe l)ier in Slrnftabt
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ba§ im Dctobei* buvd) ben jtob öi'ic^i-'i'i)^ erlebigte ßijbist^um ^iJlaiuj it)tcber=

befe^t , inbem bev .^önig jeinen unetjelidien ©ol^n 2Bilf)elm jum Si^bifdjof er=

nannte, ^u ^Baiem rourbc bie 9iut)e erft im ^. 955 toieber ganj tjergeftellt,

inbem ütegcnSburg ei[t burrf) eine abermalige ^Belagerung bee ^önig§ unb .spein=

i-ict)§ be^iDungen tcerben tonnte: bev ^erjog na'^m an ben ©egnern, bie in feine

@emalt geriet|en, bie gtaufamftc 9toc^e.

ßiuboli unb Äonvab l^aben beibe i^re Segnabigung nid)t lange überlebt;

in ru^mDoUem Äam:pfe für ba§ Üteid) mad^ten fie bie <S(i)ulb gegen 5ßater unb

©d^toiegeröater üergejfen. 955 iDieber|olten bie Ungarn iliren ßinfaE in S)eutj(i)=

lanb , brangen in gewaltiger Qa^ burd^ 23aiern nad^ ©c^maben ein unb bc»

lagerten im 2lugu[t StugSburg , befjcn S3ijc£)oi Ubatrid^ tapferen SBiberftanb

leiftete. 3^*"^ Sntfa^ jog €). üon ©ad^fen au^ Ijerbei unb fd^tug am 10. 3luguft

bie toeit überlegenen ©d^aoren ber 5Jlagt)arcn unweit 2lug§burg, am linfen Ufer

be§ ßed^ , entweber auf bem fogenannten ßec^felbe füblid) öon ber ©tobt ober

nac^ einer anberen nidC)t unmal^rf^einlic^en 3lnnal§me nörblidE) öon berfelben, fo

oöÜig auf§ .^aupt, ba^ faft i^r ganjeS -l^eer in ber ©ct)lac^t ober n)ät)renb ber

uäd^ften 'Jage bei ber SBeifolgung bcrnidtitet rourbe. S)ie ©djlac^t mar

bon meltl)iftorifdC)er Sebeutung; ben üer^eerenben Einfällen ber 5Jlagt)aren in bas

?lbenblanb mar bamit für immer ein (Snbe gemad^t; \ia^ SSerbienft be§ ©iegeä

gebü{)rt bor allem bem Äönig, näd^ft il)m feinem ©cf)rciegerfo'^n Äonrab, ber bie

fränfifcf)en ©diaaren befel)tigt t)atte unb im tapferften Kampfe burd^ einen

ungarifc£)en ^^feil gelobtet war. 5tid)t lange na(^t)er, am 1. 3lobbr. 955 ftarb

perjog i)einridE) bon 53aiern, bem fein ©ot)n, .^einrid^ II., bamal§ erft 4 ^a^rc

alt, unter ber 35ormunbfd£)aft ber 5Rutter folgte, ßiubolf enblic^ äog im ^ai)xt

956, bie§mal im ^luftrage be§ 3Sater§ nacf) ^^talien, wo 33evcngar wä'^renb ber

inneren äöirren in jDeutfd£)lanb bie berfprod^enc Streue nidt)t bcwa'^rt, biejenigen,

weld§e 951 bie beutfcfie ^Partei ergriffen l)atten, tjart bebrängt unb Jlieile ber

bon it)m abgetretenen ^JJlarfen wieber an fic^ geriffen batte. @r errang wefent=

lic^e Erfolge, jwang 35erengar unb Slbalbert jur f^tu(^t, 30g in *^abia ein unb
bemä(^tigte fid) beS größten %f)nM bon Oberitalien; al§ er fid^ im ©ommer
957 äur ^eimEet)r rüftete, Würbe er in ber 5lät)e beö ßago maggiore bom gieber

ergriffen unb ftarb am 6. ©eptember ^u ^iombia. S)amit waren aEe bie

5Ränner ba'^ingegangen , bie an ben inneren kämpfen ber legten ^ai)xe auf

©eiten be§ Äönigö ober feiner ©egner f)erborragenben Slnt^eil genommen !§atten:

eS begann eine neue (5poct)e ber 9tegierung Dtto'ö I,

S)er nad) ber S3eenbigung be§ erften 33ürgexfriege§ bon bem ^önig gefaxte

5pian , tk ^er^ogttiümer ^Htgliebern feiner Familie ju übertragen , tjotte fid^

infolge ber 3itrungen, weldt)e innerhalb be§ !öniglid)en .§aufe§ entftanben waren,

unb an benen ber Mangel einer feften 2;l)ronfolgeorbnung im 9ieidE)e Wefentlid^

©dt)ulb trug, nidii bewährt, ^ux in Söaiern bet)auptete fidf) ba^ fäd^fifd^e §er=

äog§gefd^led[)t, aber e§ berWudt)§ me^r unb me'^r mit ben Sfntereffcn be§ baieri»

fd^en ©tammeS unb warb bereite in ber näd^ften Generation bev S^xom felbft

gefät)vlict). ^n ©dt)waben l^atte man wicbev eine einl)eimifct)e S)^naftie an bie

©pi^e ftellen muffen. 2in ßotl^vingen max bie ©tettung 23vuno'§ eine buvct)au§

anomale unb ouf bie S)auev nid)t aufvect)t ^u erl^alten; beveitö £). mu^te il)m

jwei lanbe§eingeffffenc S)t)naften mit l)eväoglidE)em Dlamen ]nx ©eite ftellen unb fo

bie 2;l)eilung be§ ßanbe§ in bie beiben ipevjDgtl^ümev Dhex^ unb ^lieber»

lot^ringen borbeveiten. 9ludt) in ©ac^fen enblid) beftetlte bev .^önig einen ein=

t)eimtfd^en ©vofeen ,
jenen oben erwäl^nten ©rafen i^^ermann pm S3evwefev beä

ßanbee unb geftattete i^m (ber 3eitpunft ift nid^t fid)er ^u beftimmen) bie gut)«

Tung be§ Aperjogtitel§, freiließ mit einer nid^t auf bog gan^e ßanb ftd) bejiel^en»

ben Slmtigewatt. ©0 gab e§, bon Simonien abgefel^en, übevaÜ wieber wirftid^e
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©tammeeV^äOQc . 'i'^ev bte Stellung bexjelben toar im Sergtcic^ mit bem Slnjong

ber Otegierung Dtto'§ I. eine toejentlidE) öetänbevte getüotben; ba^ (Srgebni^ ber

erften ^ttci Sia^tjetinte bieiev 9fiegierung toar eine burdtigreiienbe 3lbt)ängigfeit

beö Jperäogtt^uniS öon ber .ßvone. äBenn aud) ntd)t in aüen, ]o boc^ in öieten S3e=

äietjungen cvfd)ienen bie |)erjoge jc^t roitflic^ aU ^Beamte beö Königs , neben

benen jatiheidic '»DJ^aifgrajen , bann bie im Saufe bei; ^ext in aüen ^et^og^

ttjümein aufeer ^^lanfen eingelegten ^Pfaljgvaten atä anbete mit bebeutenben

^iad^tbeiugnifjen unb bfträd)tüct)en Setjen au^geftattete, öon ben |)er3ogen mel^r

ober minber unabhängige 9]ertrcter be§ ÄönigS ftanben.

?lttein um ba§ .^eriogt^um bauernb auf biejer ©tufe ju erf)alten, beburfte

bie Ävone noc^ eine§ anbercn 9iücft)alte§ ; unb biefen fud^te D. in einer immer
innigeren 23erbinbung be^ Äönigtl^umg mit ber .^ird^e , toie fic oIf)net)in feinen

©eftnnungen fo iDot)t entjprad^. 3lui firrf)Ii(i)cm ©ebiete mar er im (Staube,

freier ju fd^alten, ütä auf ftaattidiem. 3(nbem er mit nur geringer 9iücfftc^t=

nat)me auf bie 2Bat)(t)riDi(egien bon S3i§t^ümern unb 9lei(^§!Iö[tern ba§ Sftec^t

6rjbifd)öfc, 33if(i)öfe, 9teii^§äbte tt)atfä(i)(i(i) nac^ freiem ©rmeffen ju ernennen

feft in ber ^anb bet)ielt, mar er in ber Soge burcf)iDeg ^[ftänner feines perfön=

lid^en 5ßertrauen§ an bie ©pi^e ber großen geifflicf)en 3^nftitute beg 9ieicf)eä ju

fteÜen. ©in beträcf)tlid)er X^eil berfelben ging au§ ber ^anjlei ober ber Äapeüe

be§ ÄönigS ^erbor, t)atte alfo feine poIitif(J)e ©(f)ute am ^ofe burcfigemad^t unb

mar mit ben ßntmürfen unb ©ebanfen be§ .!g)errfdt)er§ öertraut. Unb roenn etma

bennod^ einmal bei einer 33ffe^ung eineä geiftlid^en 6tuf)Ie§ ein ^JiiBgtiff ge=

fd^et)en war, fo ^inberten bei ber närf)ften Srlebigung beffelben feine 9flü(ffidt)ten

auf bt)na[tifc£)e @rblic^feitianfprüc£)e baS 33erfe^en roiebcr gut ju mad^en unb an

bie ©teile eine§ üerftorbenen ©cgnerS einen ergebenen 2lnl)änger ju fe^en. 5)a^

unter gäujlict) Derfd^iebcnen SBet^ältniffen einmal bicfe geiftlid£)en SSürbenträger

ben Stanbpuntt ber Unabl^ängigfeit ber ^irdtie öom ©taat öertreten unb au§

treuen 2)ienern bie gefät)rlid£)[ten ©egner bei ^önigtt)um§ roerben foüten, fonnte

£). bei ben fird^lid^en ^uftänben feiner @pod£)e unmögtid^ toraulfef)en. Unb fo

meinte er nur bie ©teüung ber äuöerläffigften Organe ber .^rone ^n tierftärfen,

trenn er in immer fteigenbem 'JJta^e bie 33ifd§5fe an ben 9legierung5gef(i)äften be»

tl)eiligte unb i^nen ftaatlic^e 33efugniffe unb materiellen 33efi^ übertrug, ©o
nehmen benn ©ci)entungen öon ©ütern unb nu^aren ^Jied^ten an S3igtt)ümer unb

Ä-löfier, unter ^einrtct) I. nur mit fpovfamer ^anb berttieilt , unter £). ,
^umal

in ber ^Weiten .pälfte feiner 9tcgierung , immer größere 2)imenfionen an. 2)er

Stnl^alt ber firdt)tid£)en 3fmmunität§prioitegien mirb bei ber ^öeftätigung berfelben

ju ©unften ber 33ifct)öie ermeitert. Unter D. äuerft, nidC)t fd£)on unter ,g)einrid^,

ift e§ tjorgefommen, bufe ben ^-Bifd^Öfen in i'^ren .gjerrfcfcaften, namentlid^ in ben

SBifd^ofäftäbten, bie gan^e öffentliche t)ol)e @erid^t§barfeit, bann aber au^ 3ott%

^Jtünj= unb 5)larftre^t, furj aUeä, ma§ man fpäter unter bem begriff Sftegalien

äufammenjufaffen pflegte, übertragen murbc. 5£)afür mürben bann aber aud^ bie

regelmäßigen unb aufeerorbentlidt)en Seiftungen ber 33ifd)öfe unb 9ieidl)§äbte gc»

regelt unb gefteigert ; unb ](i)on unter ben näc^ften 9tegierungen , unter benen

bie bon D. eingefdl)lagene Dti^tung beibel)alten unb nodt) öerftärft mürbe, tritt

ti beutlidt) ^erbor, mie bie 9ieidl)äfinan5mirt^fdE)aft unb bie 5Reid^§t)eerberfaffung

jum guten 2t)eil auf biefen Seiftungen ber ';}ieid)§firdt)en beru'^ten.

2lber ni(^t nur in ben alten, fc^on ber JJ^H'rrfd^aft feineg SöaterS unter=

morfenen, fonbern und) in ben neuen an ber Dftgrenje erft etmorbenen ober

bod6 i\u fefterer 2lbl)ängigfeit genötl)igten ©ebieten mie§ D. bem S3i§tl)um unb

ber ^\xd)t eine '^erüorragenbe ^ilufgabe ju. 5ßei ben flaoif(^en Eroberungen

^einric^ß I. t)atte bie 'i)3Uffion eine öert)ältni|mä§ig fe^r geringe 9totte gefpielt;

O. legte auf fie öon öornljerein ben größten SCßert^. 2öie bie ©tiftung ber brei
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bänifc^en, bem 6rä[tul()l bon Sternen untergebenen S8i§tl§ümer ©(i)te§toig, 9lt|)en

unb 9lail§uu§, beten ^n'^ober un§ juetft auf bet ©t)nobe bon Singel^eim 948
begegnen , ntd^t o'^ne feine '»Blitmitfung etfolgt fein toitb

, fo ift bie fit(i)li{^e

Drganifation ber f(at)if(i)en ©ebiete ^toifd^en @tbe unb Dbct bited bon if)m au8=

gegangen, '^oä) finb un§ bie Urfunben evl^alten, butc^ ireldje untet ^3}littt)it!ung

eine§ päpftlic£>en ßegaten bie beiben St§tt)ümer SStanbenbutg unb §abelbetg gc=

ftiftet unb mit teirfiem ©ütetbefi^ auggeftattet touvben; bie ©tiftung bon
SSranbenbutg gel^ört in§ ^a^x 948, biejenige üon .^abetberg fott bet ©tiftung§=

utfunbe äufolge fc^on jtoei ^a^xe ftü'^et etfolgt fein; hoä) gibt biee S)tptom ju

S3eben!en Setanlaffung , bie auc3^ buti^ bie neuefte SSeatbeitung beffelben nid^t

gauä befeitigt etfd^einen. Söeitete ©liititte loutben I)iet nad) bem ^af)xe 955
in§ 2luge geiaht, in roeli^em ^a^xe bet ^önig butc^ einen gto^en Stufftanb ber

©taüenftämme 3tt3if($cn 6lbe unb Dbet üetanla^t toutbe, in biefe bisher pmetft

fäd^fifc^en ©to^en übetlaffenen iiämpfe hiebet petfönlicEi cinjugteifen. ^n einer

großen ©c^tac^t an bem mecftenbutgifd^en f^^ü^dien Siecfeni^ befiegte er am
16. Cctbt. 955 bie ftat)if(f)en fjütften, mit benen fi(^ einige öettätt)etif(^e (5bte

au§ ©adifen betbunben f)atten; unb menn aurf) bamit nod^ nid)t atte kämpfe
in jenen (Segenben bcenbigt mocen, tt)enn aud) Jpetjog Jpetmann unb IDlatfgtaf

@eto nod) bi§ in bie fedijigct Sat)te l^inein n)iebet{)oIte 3lufftanböOetfu(^e ein=

feiner ©tämme niebetäufd^Iagen i^atten, fo finb bod) 3Ictionen, bie benen ber

Stecfeni^fc^lai^t an Umfang unb 2Bitfung gleid)gefommen mätcn, feit 955 nic^t

toieber nöt^ig gelootben. S)ie toeltUd^e Drganifation bet ctoberten ©ebicte

ämif($en ßlbe, Dbet unb Cftfee mutbe in bet Söeife bcttiitft, ba^ ein Stilett ber=

felben bem ^etjog .^etmann at§ eine mit bem Jpftjogtl^um oetbunbene 5Jlatf,

bei gtö^ete abet bem ÜJtatfgtafen ®eto untetfiettt mutbe; bet leitete ift bann
nai^ bem 2:obe @eto'e (965) in fec^§ fleinete, aber öom ^erjogt^um unab=

Ijängige ^atfgraffd^aftcn gettieitt wotben. S)ie tit(^tid)e Ctganifation nal^m £).

alSbalb nad) bet 9tedeni^fd)tad)t miebet auf , inbem et nod) 955 ben Slbt

bon gulba nad) Üiom fanbte, um toegen bet ©tünbung neuet Sigtpmct
für bie menbifdien ßanbe ju untei'fjanbeln. Seine 2Ibfid)ten maten nici^t

o'^ne ©d)mietig!eiten ^u bertDit!li(^en , ha e§ fid) babei audf) um bie ^enbetung

fc^on beftet)enbet S)iöcefan= unb @x3biöcefangTen3cn ^anbelte, unb ba inabefonbere

bet Stäbifd^of bon ^ainj unb bet 33if(^of Don ^albetftabt biefen Stenbetungen

mibetfttebtcn. Stft nodt) einet 9ieif)e üon S^^i^pi^ getang es biefen SBibetftanb

ganj ju übevminben , unb 968 !onnte bie fitd^Iii^e Dtganifation be§ 2Benben=

gebietet in bet ^auptfadje at§ abgefd^Ioffen betrad)tet rocvben. 3" ben beiben

Si^t'^ümetn ^Btanbenbutg unb .^aDelbetg famen nod£) btei anbete, ^tetfeburg,

3ei^ unb ÜJtei^en tiinju, unb alle fünf würben einem gleid)fan§ neugegtünbeten

ßribi§t:^um ^Jlagbeburg, bet ßiebling§ftiftung Dtto'§, untetfteüt. ein fed^§te§

magbeburgifd^eg ©uffvQganbi§tl)um ^u 5pofen für bie gleid^fali§ bie Oberl^errlid^»

feit be§ beutfd£)en f^önig§ ancrfennenben ©ebietSf^eile be§ ^olcn'^et^ogS ift ttjol^l

etft ettoag fpätet eingetid^tet motben. ©leid^faüä nod§ in bie 3"t Ctto'§ I.,

übet mo^^l nft in feine legten 3^at)te, fällt bie ©tünbung be§ 23ist|um§ DIben=
butg füt ba§ ßanb bet 2Bagviet unb Slbobtitcn, bai bem @täbi§tf)um SSrcmen

untergeben mürbe. S)agegen ift bie Stiftung eine§ böt)mifc^en, unter bem @rj=

bifd^of bon ^Uainj ftcl^enben Sistl^umS ju $rag jtoar unter £>. 1. gteic^fall§

nod) in 2Iu§ftd^t genommen, aber erft unter bem 9lad^foIger au§gefül§rt morben.

2ln feines beutfd)en ^errfd^erS ^Jtamen fnüpft fidt) feit ber 3pit .^nrtS be§ ©ro^en
eine fo gro^e 3a^t ber midEjtigften fitd^lid^en ©tünbungen an, mie an ben*

jenigen Otto'g I. , unb feineg 2Bitffamfeit füt bie 33etbteitung be§ 6^tiftcn=

f^umS unb , loa§ bamit unmittelbat jufammenfiing , ber beutfd^en Kultur im
Offen ßuropa'g ift bcbeutenbet gemefen aU bie feine, Sias ^nteteffe an biefet
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xed^t eigenllid^ ber beutjc^en DZotion gefteHten ^luTgabe: bie {i)ri[tli(f) = Qbfnb=

länbijd^c (Siöilijation nad) Often ju tragen , ift in D. Icbenbig geblieben , aud§

toä'^renb et in Italien mit gan^ anbeten Sorgen befd^äftigt toat.

3)enn bet 33cj(i)äitigung mit ben itaUenijd^en 2)ingen jtnb öot^ug^tüeile bie

legten ßebensja^te bc§ .\pett|c^et§ gemibmet getoefen. ^ir tüifjen , mie et |d)on

auf bem etften 3ugc nati) Stauen bie ^anb nad) bet Äaifetftone auSgeftrectt

f)atte
;
gemi^ l)at i^n bet ©ebanfe an biejelbe um fo ttjeniget betlaffcn, je enger

feine Sßerbinbung mit bem 33i§tf)um raurbe. ÖJetabc teenn feine ^ettfd^aft ficf)

öotjugSmetfe auf bie firc^lidien SBüibenträget ftü^te, mu^te et um fo lebl^aftet

ben 2Bunf(^ em|)finben, and) an bem 9)littelpunft bet d)tifttid^en ^itd^e al§ bet

f)öd^fte ,g)ett bet abenblänbifd)en fö'^tiftent)eit onerfannt ^u »erben unb bct t)ot=

tDaltenben ©tettung, bie et untet ben Sßölfern be§ 9l6enbtanbe§ einnatjm,

burd) ben uralten Siuljmeggtanä ber i^aiferfrone jugteid) ben feietlid^en 2lu§btud

unb bie !ir(^Iid)e ©anction gegeben ju fefien.

2;ie ßntmidetung bet 2)inge in Sttalien felbft fam biefen 3Sünfd)en £)tto'§

entgegen. ®egen @nbe be§ ;3ta^te§ 955 mat in 9tom '^ap\t SXgapit II. t)Ot=

ftotbcn. ©ein 5tad)foIget öjutbe nod^ im 2)ecembet beffelben 3at)re§ ^o-

l^ann XII., bet fnabent)afte ©ol^n bei 5patriciu§ 3l(beri(^, p beffen ^a^i biefct

felbft öot feinem ein ^di)x juöor etfolgten Slobc ben tömifdjen ©tabtabel eiblid)

öetpflic^tet l)atte. 2lIIein 3fo|ann mat rool bet 6tbe bet öätetlid)en Stellung, bie

et fogat burd^ bie ^Bereinigung bet geiftlid)en unb toeltlidien ©eroalt in einer

;g)anb fd^cinbat nod) üerftärfte, bod) nii^t bet öätettid)en ^^olitif. ^atte bet

SSatet ben beutfd)en i?önig aufi beftimmtefte au§ 9tom fctuäu^alten öetfud)t, fo

lub ber So!)n felbft £). I. bal)in ein. 2)ie 23eranlaffung ba^u roaten S)iffe=

renjen, in bie ber $apft mit 33erengat unb 3lbalbert geratl)en mar; ba§ S3ot=

btingen bet beiben .Könige in '»JJtittelitalien bebiol)te bie ^IRad^tfleHung 3fof)anu§,

unb fd)on l^atte 5lbalbett ba§ pät)ftlid)e ©ebiet öetletjt. So fdf)idte bet ^^apft

im ^. 960 ©efanbte nad^ Seutfc^lanb, um Ctto'i ^ilfe anäutufen ; aud) einige

lombatbifd)e ^^ürften, geiftlid^e unb roeltlid^e, nac^ fiiubolfi Slbjuge Don a3eten=

gatä Uüdje bebto'^t, Ijattcn flüd^tig ben beutfdlien |)of aufgefudl)t, anbete brief=

lid) ober butdl) SSoten feinen S3eiftanb gegen 55erengar nad^gefudf)t. €). roat ent=

fd^loffen, biefen bereinigten 33itten g-olge ju leiften unb ttaf umfaffenbe

ä^orbeteitungen füt einen ^roeiten 3u9 no<^ iStalien. @§ gel)ört ju biefen Sßor=

beteitungen, bafe et auf einem Ddeid^itage ju äöorm§ im ü^lai 961 für bie 9iadl|=

folge im 3f{eid^ a3orfet)rungen traf. Sd)on bor ßiubolf mar ipeinrid^, ber älteftc,

jteei Sage nadt) feinem Sobe Srun, bet jroeite So'^n 9lbell)eibs geftotbcn: je^t

lebte bem .Sönig nut nodl) ein .ß'nabe, Otto, bet 954 obet 955 geboten roat.

S)iefen lie§ bet 33atet in 2Borm8 jum ^önig roät)len unb am 26. ^ai in

5ladi)en frönen; in ungleid) fefteret unb fid)eiet ^^form aU einft bem ßiubolf

toarb if)m fomit bie 2;t)ronfolge gcfid)ert. 5E)ie 33erroefung S)eutfdl)lanb§ roät)renb

bet 2lbroefenl)cit be§ 23ater§ roarb bem neugeroät)lten ^önig unb in feinem ^tarnen

ben 6ri;bifd)öfcn öon ^Jlainj unb .^öln übertragen; bann im Sluguft be§ 3fat)te§

bradl) Ö. auf, um über ben ÜBrenner nad^ Sftolien 3U jiel)en.

3luf energifd^en SBiberftanb ftiefe er i)m ebenforoentg rote bot je'^n Salären.

Söenn 5ßerengar, roie ein fpäterer 53eridl)t angibt, baran gebadt)t "^atte, bie @tfdl)=

Haufen gegen ba§ bcutfd)e |)eer ju bertt)eibigen, fo rourbe biefcr ^slan iebenfalli

burdi) ben aügemeincn ^Ibfall ber ©ro^en, bie nad) eben biefem 5Beri(^t bot allen

fingen bie 3lbbanfung 33etcngat§ ju ©unften feinei ©ot)ne§ berlangt t)ätten,

bereiten. SQßie bor 3et)n 3iat)ifn, fo fud^ten 33erengat, feine ©ema^lin SBiUa

unb feine ©ö^ne audt) bie»mal in einigen Sutgen , beten 33efa^ung i^nen et=

geben roat, eine ^nflud^t; ha^ a[ßeit)nad)t§feft 961 feictte D. bereits in 5pabia;
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5u ©nbe be§ Stanuar 962 ftanb et öor 9lom; am 2. getruar tüutbe er öon 3o=

{)ann XII. jum Äaifer gefrönt.

Sllletn ni(i)t ot)ne bebeutfame S8erpfltd)tungen bem $ap[le gegenüber ein«

gegangen ju jein, I)atte D. bie Ärone erlangt. 9}tettei(^t bereiti öon S)eutfc^«

lanb aus, iebenfall§ Dor feinem ©injuge in 3tom ^atte er bem $apft |eierli(i)c

unb bur(^ eigene ©efanbten im ^Jiamen if)re§ .^erren eibli(^ befräftigte 3u!ögm
mad^en lafjen ; er l^atte öerfproc^en , ben ^^apft niemals an Sebeu , Seib unb

(J^re 3u fd^äbigen, in Ütom feine auf i^n ober bie Ütömer bejüglictie ?Inorbnung

o^ne feinen SeitafE) 3U treffen, unb loaS öon bem ©ebiet bc§ f). $etru§ in feine

^änbe fäme, bem $ap[t äuvücE^uerftatten. SBon befonberer 2öi(^tigteit ift ber

©ct)tu^fa^ biefeg ßibeS, bur(^ ben £>. öerfprarf), wem immer er ha^ Atönigreid^

i^talien übergeben mürbe, benfelben eibtid) jum ©(i)U^ ber Äirdie unb i^rc§

@ebiete§ ju öerpflid)ten ; biefer $affu§ ^eigt, ba^ jur S^it ber geftje^ung biefer

(SibeSformel eine unmittelbare Ütegietung i^talienS burdt) O. noc^ ni(f)t in be=

fttmmte 3lulft(i)t genommen war, wenngleid^ wir nid^t miffen ober aud^ nur

Oermut{)en fönnen, an wen man al§ an ben etwaigen jufünftigen 9tegcnten brS

SanbeS gebad£)t l)atte. ^lad^bcm batauf ber ^a^jft unb bie römifdfjen ©vo^en

tjieüeid^t am ÄrönungStage felbft über bem Seibe be§ 1). ^etruS gefc^woren

blatten, niemals 23erengar ober 9lbalbert -Jpilfe ju gewähren, ober oon £). ab,\u=

fallen, fteütc ber ^aifer am 13. f?rebruar jugleidE) im ^Jiamen feineS Sot)neS

unb unter fd^riftlid^ abgegebener 3uftimmung ber bornel^mften geiftlid^en unb

welttidlien ^exxen feineS ©efolgcS bem ^a)?\tt eine Urfunbe au§, öon ber fid^

eine gleid^^eitige, burdf) bie neueften f^oi^fc^iingen als ööHig ec^t eiwiefene 3lb=

fd^rift er'^alten '^at. 2)a§ widf)tige 2)iplom aerfättt in jwei ^aupttl^eite , bereu

erftcr im 3lnfd^lufe an ein ^^riöileg SubwigS beS gi^ommen bon 817 bie faro=

lingifd)en ©ebietSfd^enfungen an ben römifdE)en ©tul)l beftättgt unb t)ermel)rt,

Wät)renb ber jWeite im 3Infdl)lu^ an ben SSertrag jwifd^en @ugen II. unb

gotl)ar I. bon 824 bie ^öejiel^ungen äWifc^en Äaifert^um unb ^^apfitl^um unter

energifdt)cr SBa'^rung ber !aiferlid)en üled^te bei ber IRcgievung ÜtomS fowie bei

ber '45apftWal)l regelt. 3Bir finb über bie SJer'^anblungen, weld^e ber 9J(uS=

ftettung biefer Urfunbe Dorangingen, fowie über bie Socumente, Wetct)e bei ber

Slbfaffung berfelben als 3}ortaiien bienten nidl)t genügenb unteirid£)tet , um bie

Tragweite feber einzelnen S3eftimmung beS S)iptomS ööEig übeife'^en ju fönnen;

nur baS erfennt man auS ber Slrt feiner (Sompofition bcutlid^, ba^ aud^ bieS

5lctenftüdE, Wie im @runbe genommen faft jeber politifd^e 3}erl§ältniffe berü^rcnbe Söer=

trag, auS einem ßompromi^ üeifd^iebener unb einanber gegenüberfte^enber 2:cn=

benjen ^eröorgegangen ift , bei welchem beibe Xf)eile einanber S^^Ö^f^'^'^^^^fi^

mad£)ten.

2öir l^aben feinen auSreicl)enben "Jln'^altSpunft für bie Slnna'^me, ba^ fd^on

im i^ebruar 962, alS £). 9lom öerlie^ , baS 33er'^ältniB jwifd^en i'^m unb bem

^apft ein innerlid^ gefpannteS gewefen fei. SIber balb fam eS jwifc^en beiben

3U f^einbfeligfeiten , bie einen fe'^r ernften ß^rafter annatjxnen. S)er ^aifer

feixte 3unä(i)[t burdl) Sufcien nad) Dberitalien jurüdE, unb eröffnete benÄampf gegen

bie wenigen feften 'ipiä^e , in benen Serengar
,

feine Familie unb feine treu ge=

bliebenen ^In'^änger fi(| eingefd^Ioffen l^atten. ^m S^uli würbe bie @emaf)liu

SerengarS jur Uebergabe ber ^nfel San (Siulio im Drtafee genötl)igt; im

f^rü'^ja'^r 963 begab fid^ ber Äaifer wieber nad^ ^Jlittelitalicn , um bie i5elfen=

bürg öon ©an S^eo in ber 2anbfcl)aft 53tontefeltro p belagern, in welcher

SSerengar felbft fid^ befanb. ©(^on Dörfer in ijjabia ^atte O. bon Umtrieben

ge'^ört, in Weld^e fid^ ber ^papft mit 9lbalbcrt, bem auS Italien öertriebenen

©o^n SBerengarS eingetaffen l)aben foHte, unb .^unbfd^after nacl) 9lom gefanbt,

um fid§ barüber ©ewi^^eit ju berfc^affen; je^t im ^ager öor ©an 2eo erfd^ienen
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päpftlid^e ©efanbtc, um Sodann toegen mand^er üBler @erü(i)te, bie über feinen

SebenStuanbel umüeTen , ju entfcEjulbigen unb jugleid^ 33e|c^ioetbe ju fül^ren,

ba| bei- ^aijer bie (5intDot)ner ber Sanb|d^ait, in ber er fid^ befanb, nic^t bem
^apit fonbern fid£) jelbft f)abe %xtut jct)tt)ören laften, unb bofe er bobutci^ feine

öertraggmäfeigen 5ßerpflid^tungen öerle^t l^abe. £). gab nac^ bem Serid^t ^iub-

pronbS auf biefe 33efdE)uIbigungen eine Slntmort, bie man nid^t anberg aU au§»

tDeidt)enb nennen tann, ja bie, toie man mit 3fled£)t bemerft l§at, faft ironifc^

Hingt, unb fügte bem feineifeitä fdfjtoere Slnflagen gegen ben 'i^apft t)inju, bcn

er beS 33erfudt)§ beftf)ulbigte , mit Sti^anj
,

ja felbft mit ben Ungarn öeträttie»

rifd£)e SSerbinbungen angefnüpft ju l^aben; aufgefangene ^Briefe be§ ^apfteö mit

feiner Unterfd^rift unb feinem Sieget mürben al§ SSemei^mittel angefüt)rt. S)ic

Untertianbtungen smifd^en Äaifer unb ^papft gingen bann nodt) einige geit fort,

füt)rten aber nid§t jum S^tU; balb fam e§ jum offenen Srudt), inbem ber 5ßapft

ben narf) i^tatien 3urücEgefe|rten 3lbalbert feinem ßibfd^mur jumiber in 9iom

aufna'^m , tDc%enb ein X'^eil ber 9lömer bem Äaifer treu blieb , ben befeftigten

Se^irt öon ©an ^:paolo befe^te unb öon ^ier au8 Otto'S .g)ilfe anrief.

äöenn man ermägt, bafe bie au8füt)rU(^eren ^Jiad^ridfiten , bie mir über ben

StuSbrud^ biefe§ gonfticteS befi^en, nur öon laiferlid^er ©eite '^errü'^ren, fo ift

ei fe^r fd^mer ein üöttig unbefangene^ Urt^eit über bie i5f^'age 3u geminnen,

meld^er bon beiben Parteien an bemfelben bie meifte ©dt)utb beijumeffen ift.

2öir fönnen nid^t me^r mit ©icfierl^eit entfd^eiben, ob ^o'^ann jene 23erbinbungen

mit Dtto'g unb bei 9ieidE)e§ f^einben eingegangen ift, toeil i^m ber .^aifer bie

äugefagten ®ebietitt)eile nidE)t ausgeliefert ^atte, unb toeil er alfo bcn ^aifer

für öertrag3brüd)ig unb fidt) felbft baburd^ ber übernommenen 5ßerpflic^tungen für

erlebigt betradC)tcte , ober ob umgefe'^rt £). jene 2lu§lieferung unterließ, mcil er

bereits öon ben Umtrieben 2(o^ann§ unterridE)tet mar. SGßenn Siubpranbi i8e=

rid£)t DoEfommen juberläffig ift unb fein entfd^eibenbei 5Roment öerfdtimeigt , fo

mürbe bai le^tere anäunet)men fein; eine auirei^enbe Srllärung — aber feine

9ted^tfertigung — für ben Umfd^toung in ber ^olitif bei ^:papftei fönnte man
barin erblidten, ba^ ei im ©ommer 962 offenbar getoorbeu fein mu^, D. beab»

fid£)tige bai ^önigreid^ Sftatien in eigener ^anb ju be'^alten unb nid^t, mie ei

in jenem @ib öor ber Äaiferfrönung in ?luifid£)t genommen mar, einem anberen

äu übertragen.

äßie bem audf) fein mag, ber Sluigang bei öonfücti toar nid^t atoeifel^aft.

^m ^oöember 963 erfd^ienC. bor 9tom; ^o'^ann unb ^balbert flof)en; bie 9iömcr

unterraarfen fidt) unb gelobten eiblidE), in Bu^ui"'!* niemali einen ^^apft äu mäf)len

ober au mei'^en o'^ne 3uftimmung unb SBalil Äaifer Dtto'i unb feinei fönia»

lidt)en ©o'^nei. ©o fi^erte ftdf) O. in Seaug auf bie ^apftma'^l nod^ toeit

auigebe^ntere SSefugniffe, ali er im factum üom 13. ^februar 962 in 3ln--

fpruc^ genommen l)atte. S)urd^ bie 93eTl)anblungen einer öom ^aifer geleiteten

römifdfien ©tjnobe, ^u meldt)er 3^ol)ann öorgelaben tourbe, aber natürlidt) nid)t

erfd^ien, würbe ber 5papft megen feinei fc^omloi läfterlid^en Cebenimanbeli unb

megen feinei S3errat^ei gegen ben i?aifer abgefegt unb ber bii'^erige ^rotofcriniar

Seo VIII. auni ^Qpft gewä'^tt unb gemeit)t. ©i barf nid^t unermä'^nt bleiben,

bafe bie ßafter bei ^apftei jmar einen auireidl)enben ©runb für feine fi)nobalc

S5eturtf)eilung abgaben, ba^ fie aber nid^t bie le^te Urfad^c berfelben ftnb. 9li(i)t

aui fittlid^er ^ntrüftung über bie Entartung bei römifd^en ^Jontiftcatei ober ber

italienifd^en ^ixä)t überhaupt, fonbern aui politifd^en 3JlotiPen ift D. gegen 3tol)ann

eingefd^ritten. 9iiemanb teirb glauben, bafe gerabe i'^m ber Sebeniroanbel bei

5Papftei, >er r\aä) bem 3eugnife ber römifd^en ©^nobe ftabt= ja meltfunbig tcar,

mä^renb feinei 2lufentl)alti in gtom im ^februar 962 gana unbefannt geblieben

toäre, unb boc^ '§atte er aui ben ^änben 3fo^anni bie Äaiferfrone angenommen

;
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nod) im ©ommer 962 l^atte er bann auf bie 5Jtitt{)eilungen feiner ^unbfd^aitev

^in bie SBergel^en bc§ ^at)fle§ an] jugenblii^en 2ei(i)t[tnn jutücfgefü'^it, o^nc ein

(Sinfc^reiten für nöt^ig ^u Italien: erft als ber politifc^e Srurf) ein unl)eit=

barer gelrorben toar , tDurben bie|e ÄlagepunÜe benu^t , um ;3ot)ann ^u öer=

urt^eilen. 2)arau§ fott bem ^aijer nidjt im entfernteften ein SSortouri gemad^t

toerben
;

politijdie SIctionen finb äu oEcn Reiten feiten bur(^ anbere at§ politijd^e

ßrtt)ägungen entfd^ieben toorbcn; aber e§ »ar not^roenbig, bie ©ad)e äu

berüfjren , toeil man neuerbingS gelegentlich bem Äaijer fein S3orge!§en gegen

Sfo'^ann al§ ein befonbere§ fittlic^e§ SSerbienft l)at anred^nen wollen, unb
toeil e§ bod^ geboten erfcl)eint bie§ unöerbiente Cob auf ba§ ridt)tige '>iRa^

autüdEjufü'^ren.

S)er ßaifer blieb nadf) ber 2lbfc^ung So^ann§ mit einem Sl^eile feinel

|)eere§ bi§ in ben Slnfang be§ näd^ften 3fa|ve§ in 9tom; ein 2lufftanb ber 2ln=

ganger be§ üerurtfieilten ^ap[te§ tourbe am 3. ;2fanuar 964 blutig nieber=

gefd^tagen; um biefelbe ^eit ober fc^on etwaS öor^er ergab fic^ ©an Seo;

SSerengar unb Söitta »urben nad^ S)eutfc^lanb in bie SSerbannung gefd^idft;

gegen ba§ @nbe be§ Saf)re» fiel bie le^te auf einer Snfel im ßomcx ©ee be=

legene S3urg S5erengar§ in bie |)änbe ber ^aiferlid^en. 2Re!^r machte O. noc^

ber Sßiberftanb 3fot)ann5 unb feiner 2lnl)änger in 9tom ju fc^affen. S)er erfterc

fft)tte nodt) einmal nad) 9iom jurüdE, öertrieb Seo aug ber ©tabt, na'^m an

feinen 2Biberfad)ern graufame 9lac^c, ftarb aber fd^on am 14. IDtai 964.

S;arauf UJä^lte feine ^ortei einen neuen (Segenpapft, SBenebict V., aber unmittel^

bar barauf rücEte €). mit einem ftarfen ^eere öor 9tom unb äwang bie ©tabt

nad) fiarler ^Belagerung am 23. S^uni 964 jur Uebergabe; 2eo YIII. mürbe

toieber eingefe^t unb Sßenebict jur SSerbannung berurtl^eilt. 2llS £). ju Slnfang

965 nad^ Seutfd^tonb jurüdfel^rte
,

fdt)iencn £)ber= unb ^ittclitalien in Dottern

Umfang feiner Jperrfd^aft untertoorfen.

2lber in 2öirflidl)feit ftanben bie S)inge bod£) anberg. S)ie ungleid^ fd^tt)ie=

rigere 3lufgabe al§ bie Stoberung Sttali^nä war beffen f^cftl^altung unter ber

beutfd)en fjrembl^errfdliaft, unb mit biefer Slufgabe t)aben €). unb feine -Jlnd)*

folger 3faf)Tl)unberte ju t^un gel^abt, ol^ne fie jemals für längere 3eit öottftänbig

3U Ibfen. ©dt)on im grütija'^r 965 brad§ in Cberitatien ein bon 2lbalbert per=

fönlic^ geleiteter 5lufftanb au§, ben ber bon £). über bie Sllpen gefanbte |)er3og

S3urdl)arb bon ©c^maben niebcvfct)tagen mu^te. ©egen @nbe be§ Sfal^reS begann

eg in 9tom 3U gä^ren. 5ßapft Sot)ann XIII., ber unter ®utl)etfeung beg Äaifetg

txXDotjlk 9ia(^folger beg im f^iül§ia^r öerftorbenen ßeo VIIL, mürbe am 16. 2)e=

cember öon bem römifd^en ©tabtabel gefangen genommen unb in ber ßampagna
in ^aft gehalten; in ber Sombarbei fe|te Slbalbert gleichzeitig audt) nad) bem
©iege S3urdE)arbg feine Umtriebe fort.

©0 mu^te £>., um bie gftul)e ^er^uftellen, im ©eptember 966 abcrmalg über

bie Sllpen ^iefien. @r burdjjog bie Sombarbei, oline auf Sßiberftanb ju flogen;

er ftrafte l)ier bie 2lnt)änger 2lbalbertg unb in 9lom, mo"^in injtoifd^en im 5lo=

öember ber ber .g)aft entfommene 3fol)ann XIII. fd^on jurüdgele^rt War, unb wo
bie ^unbe öon ber Slnfunft beg ^aiferg genügt liatte, il^m bie Söege ^u ebenen,

bie 2:^eilnel)mer ber legten 53erfd)Wörung ; er l)ielt im 5rül)iat)r 967 einen

glän^enben 9leid£)§tag in 9ioöenna ab : fur^ bie ©rfolge biefer fd^netten unb
glücftid)en ©jpebition waren attfeitig unb öottftänbig. Um fie gleid^fam ju be»

fiegeln, Warb bann nod) im .^erbft beg Sa^teg 967 ber junge Äönig Otto II.

nac^ ätölien berufen unb am äöeil)nac^tgfefte ^u 9tom jum Äaifer gefrönt;

aud^ für bie nädl)fte ©eneration würbe burc^ biefen Slct bie gortbauer beg

^aifert^umg ber fädf)fifdf)en S)t)naftic unb ber beutfcljen ^errfd^aft in ^ftalicn

gefiebert.
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9lur nod^ ein 9tiöale btteB , mit bem ftd^ biefetbe irieblic^ ober im |einb=

liefen 3u|ammen[to^ augeinanberjujelen I)atte: baS oftrömifd^e ^aifetttjum ber

5ßt)jantiner, "öa^ \\d) aCfein al8 ben legitimen @iben öon ©teßung unb ©l^rc

bei- alten i^nipevatoren betroditcte unb jebem anbeten ^Ulacfit^aber baä 9ted§t

äur i5ül)i-un8 be§ ^aijertitelS beftritt. äl)m tcai-en nodf) bie füblidCiften ßanb«
^d^aiten beä itatienifct)en ^eftlanbe§ , Slpuüen unb ßalabrien , untergeben , unb
3tt)iyd)en biefen unb ben Gebieten be§ toe[trömif(f)en üteid^eä lag eine ^2lnjat)t

fteinever langobarbi|(i)er gürftent^ümer, ßapua, S3eneöent, ©alerno u. a., beren

©teüung jtoijd^en ben beibcn ©ro^mäd^ten be§ Drientä unb be§ Occibentä im
Saufe ber ^-Jeiten bieljadf) gejd^hjanft t)at, beren ^ad^tf)aber aber bamaU [id^t=

lid^ 5um 3ln!ii)tufe an baS abenblänbijc^e SHeid^ neigten. Ueber ba§ 33erf)ältni§

biefer ©ebiete mögen juerft burd^ eine btijantinifc^e @e|anbtfdt)ait, bie 967 nac^

SHabenna fam, 3}er^anblungcn angefnüpit fein; fie mar bon bem S'aifer Dtife»

p'^oroS ^^{)o£a§, ber fid) mit I^eop^anu, ber SBittWe feincS 963 geftorbenen 33or-

gängerS 9iomano8 II. tiermä^lt l)atte, abgcfonbt. D. befdt)lo^ nun ben 2lu§*

glei^ mit S3t),5an^ burcE) eine f^aniitienberbinbung t)erbeijuiül)ren unb jugleid^

bem jungen ,Raifertl)um feinet |)aufe§ ^o'^en ©lan^ 3U öerteil)cn, inbem er für

feinen ©o^n bie ^onb ber purpurgeborenen 2;od^ter 9tomano§ II. erbat. ®Icid^

bie erften burd^ einen 53enetianer 2)ominicu§ , ber nadt) .^onftantinopel gef(^id£t

tourbe, barüber angeknüpften 5öer^anbtungen führten jum 3lbfd£)Iu§ eineg 5Ber»

trage§, burd^ meldtien roal)rfd^einüd^ bie Jpeiratt) ,^ugeftanbeu unb bagegen ber

95er3idE)t auf bie tion ben @riedE)en beanfprudt)ten ©ebiete Unteritalieng au§be«

bungen tourbc. i^nbeffen O. ratiftcivte biefe§ ^IBfommen, 3U bem bie ©efanbtcn

nid£)t beöoIlmädC)tigt geroefen fein follen, nid^t, unb üerfud^te öielmel)r im Satire

968 burdE) militärifd^e Unterne"^mungen unb neue 3Ser!§anbtungen jugleidt) fein

3iel äu erreid£)en , inbem er einerfeitä in Slpulien einrücEte unb bie .g)auptftabt

be§ grie(f)ifdl)en Unteritaliens S3ari, freilid^ o^ne Erfolg, belagerte, anbererfeitS

einen neuen ©efanbten , ben 93ifdt)of ßiubpranb bon ßremona , mit genau um=
grenzten 35ollmacl)ten 3U neuen Unterl)anblungen nadj S^^an^ fd^icfte. 5Da^ bie

legieren erfolglos üerliefen, fann un§ nadE) bem, maS öorgegangen mar, nid^t eben

2QBunber nel)men. ©0 bauerten bie i^fii^bfeligfeiten ^roifd^en beiben Sfleid^en,

n)äf)renb beren auc^ 9lbalbert, SSerengarS ©o^n, nodt) einmal auftaud^t, um bann

auf immer au§ Sftalien ^u öerfdiroinbcn , nodt) bis inS ^al)X 969 fort, inbem

cinerfeitS ber .^aifer burd§ Slpulien bis tief in ßalabrien einbrang, anbererfeitS

bie ®riedt)en nadt) feinem ^Ibjuge baS ©ebiet bon Sapua unb Senebent plün=

bernb unb ber'^eerenb überfd^toemmten. @rft ein 2;l)ronh)ed^fel in 33t)3an3 , bie

örmorbung beS ÄaiferS ^lifep^oroS (2)ecember 969) unb bie ^Jia(^folge beä

3fOl)anneS ^jimiSceS, fü'^tte einen Umfd)tDung l)erbei. SllS C im i5rü'^iat)r 970
abermals in Slpulien einmarfd^irte, fd£)i(ite Sot)anneS eine ^^riebenSgefanbtfd^aft

ju it)m unb lie^ i^m für ben 3}er3idE)t auf bie Eroberung 3lpulienS unb 6a=

labrienS bie ^anb einer gried£)ifd^en ^^tinjeffin für feinen @ol)n bieten.

S)arauf^in fam ber f^rieben su ©taube unb ,^u Snbe beS 3^at)reS 971 fd^icttc

O. eine gläujenbe @efanbtfc£)aft nad^ .^onftantinopel um bie 33raut einjut)o(en.

5)iefe fam ^u 2lnfang beS näd)flen 3^al)reS in ^tatien an unb tourbe am Öfter=

tage (14. 3lpril) unter präcf)tigen i5reftti<i) feiten in ber ^eterStird^e ju 9tom bem
jungen Äaifer bermäl)lt. ©ie fjiefe %i)eop^anu unb mar bie 5tidl)te beS ^^oljanneS

^jimiSceS, aber, mie 2;^ietmar bon 531eifeburg beridl)tet, nii^t jene purpur=

geborene Jiod^ter beS 3f{omanoS, um bie ber i?aifer geworben liatte. 5Der ^ifd^of

bon ÜJierfeburg f)at bie ®emal)lin CttoS II. mol nod^ peifönlic^ gefannt ; er

ftanb in na|en Se^ieljungen jum .g)ofe, unb feine Eingabe über il^re .!perfunft

wirb um fo Weniger bern)orfen werben bürfen, als in ben gried^ifd^en Queücn
«rtgem. beutfÄe fSiontap^k. XXIV. 38
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nirgenb§ öon einer 2;o(i)ter|giomano§ IL, bie ben Flamen Z^eop^anu jü^ttc,

bie SHebe ift, unb in ben beutfd^en Quetlen bie ©ema'^tin Otto'§ IL nitgenbä

al§ bie 3;o(^ter beS 9{omano§, fonbetn immer nur qI§ bie 91ici)te beS Ji^imi^ccä 6e=

3ei(^net loirb, aU enbli(^ Sßorgänge qu§ ber 3eit ^onrab§ IL, ba biejer Äaijcr

für jeinen ©o'Ein um bie |)anb einer griediifd^en ^linjejjtn tt)avb , eine gemifje

Slnalogte ju bem, toaS 2;f)ietmar crjälilt, bieten. SBir »erben e§ bem le^teren

be§f)alb aud) glauben bürfen, ba^ in ber Umgebung Otto'g Stimmen laut ge=

toorben finb, toeld^e bem ^atfer bie 3uiücEjenbung ber jt^eop'^anu anrief^en,

bafe Otto aber if)re 9latf)j(i)ldge abgelel^nt l^abe; für i^n maren eben bie

^jolitifc^en 5Sortl)eile ber Söerbinbung mit bem gried^ifd^en Äaifer^aufe über=

wiegenb , unb bie tierfönlicf)en @igenfc£)aften ber fd^önen , liebenSroürbigen unb

feingebilbeten ^ßrinjeffin merben baju beigetragen l^aben, ben Äaifer ba§ S5cr=

fa'^ren feiner ©efanbten, bie in ben 2:aufd^ gemiHigt Ratten, bittigen ju laffen.

!Rad£) ber präd)tigen ^od^jeitSfeier ju 9tom öertoeilten bie beiben ^aifer

nodl) einige ^Jtonate unter mand^erlei ©efd^äften in Italien unb feierten erft ^u

5lnfang be§ Sluguft nad^ S;eutfd^lanb äurürf. ^aä) fo öielen fdl)tt)eren kämpfen

in feinem Sfteid^e unb feinem <^aufe »aren D. nodl) einige frieblid^c 2ebenS=

monate befd^ieben , in benen er fiel) be§ jungen ßl^egtüdee feiiieS ©ol)ne§ unb

ber glän^enben ^ad^tftettung, bie er felbft errungen ftatte, erfreuen {onnte, 2öie

einft am §o|e Äarlö be§ (SJro^en fo trafen je^t an bem feinen ©efanbte auS

ben Ternften Säubern jufammen , um bem mäd^tigften f^ürften ber 6t)riflenl^eit

il^re ®t)rfurdE)t ju bejeugen; ju Queblinburg am Ofterfefte 973 fanb fidl) ber

35öl)men'^erjog in ^erfon ein unb begegnete 58oten au§ Ungarn unb Bulgarien,

au§ 53t)äan5 unb gtufelanb, au§ S)änemarf, au§ 9tom unb SBeneüent, \a ttenige

SBod^en fpöter in ^]lerfeburg erfd^ien felbft eine afrifanifd^e ®efanbtfd)aft om ^ofe

beS beutfd^en ^aifer§. 2öo^t mod^te ba in £). fid^ ein ftar!e§ @efül)l ber tt)elt=

^iftorifd^en SSebeutung regen, bie feine Stegierung geteonnen l)atte. Unb nun toarb

it)m ba§ fc^önfte @nbe ju jtl^eil: ein faft plö^lic()er Xob, o^ne ©ied^tl^um ober

langet fötperlid^eS geiben, in ber 5üttc ber ''lllac^t. Slm 7. ^ai, ^u ^emleben,

an bemfelben Orte, an tDeld£)em einft fein 3}ater geftoiben mar, fd£)ieb auä) et

au§ bem Seben, im ameiunbfed^^aigften 2lltergia^re, o^ne ©d^mcraenSäuBerung, in

öotter 'Stut)t be§ @eifte§. ©ein ßeid^nam warb nad} ^agbeburg gebrad^t unb

bort an ber ©eite feiner erften ®emat)lin 6bgitl)a beigefe^t.

3Son ber äußeren ßrfd^einung unb ben 2eben§gett)ol^nl)eiten Äaifer ötto'S L,

ben fd£)on bie 3eitgenoffen ben ®ro|en nannten, l^at un§ fein SanbSmann
äöibufinb ein anfdl)aulidl)e§ SSilb enttoorfen. ©ein Körperbau »at ftatttid^,

fein Seibe^umfang too'^tproportionirt , ba§ §auptl)aar, ba§ er furägefd^nitten

trug, früt) ergraut unb fpärlid^ , aber ber Sart lang l^erabroattenb unb bie

SSruft mit reid^lidE)em ,g)aartt)U(^§, einer ßömenmäl^ne öergleidl)bar, bebecEt, baS

2lntli^ bon rötl^lid^er garbe
,

ftral^lenb unb bi^toeilen in blip!§nlidl)em ©lan^e

aufleud^tenb bie Slugen. ^it Seii^tigfeit unb 5lu§bauer ertrug er fd^toere 3ln=

ftrengungen; er gönnte fid^ toenig ©d^laf, unb audl) im ©d^lummer Perriett) er

burd^ l)äufige§ laute§ 9lcben bie gtegfamfeit feine§ ®eifte§. @r fleibete fid) nad^

l^eimaf^lidiier födliftfd^er ©itte, unb feine 931utterfprad^e mar bie ^^eimaf^lic^»

födliftfd^e; bie franjöfifd^e unb menbifd^e ©prad^e Perftanb er, bebicnte \iä) it)rer

aber nur feiten; SSüdjer, natürlid^ lateinifd^e, t)at er erft in fpäteren 3^at)ren,

nad^ bem j£obe feiner ©emal^lin @bgitl)a lefen unb Perftel^en gelernt, ©o
fdlirectlid^ fein 3otn fein fonnte

, fo "Reiter mar ber ©runbjug feiner ©eetcn»

ftimmung ; er liebte liarmlofe 9}ergügungen ; in ber i^agb , im 93rettfpielc ober

in ritterlichen Äampfeeübungen fudt)te er ©rl^olung Pon ben ^ül^en unb ©orgen

ber 9legierung.
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Ungleidf) fc^loerer aU öon biefcn mc^t äu^erlid^en SüQen lä^t fid^ öon
beni g^arafter be§ Äaifer§ ein fidler äutreffcnbeg 53ilb gewinnen; in ben ^eug»

niffen bie un§ barüber üorliegen, tommen nur feine eifrigen Sln^änger jum
SBort, unb für immer berftummt ift ber 5)tunb aller berer, bie in 2)eutfd^(anb

ober Italien in f)ei§em Kampfe mit i^m gerungen ^aben. Unjtoeifet^aft finb

feine tiefe unb ed^te ^römmigfeit, fein ouSgefproctien tird^tic^er ©inn
; fie bitben

ben am beutlidCiften l^eröortretenben gug feinet 2öefen§ unb geben ben ©d^lüffel

3ur @rtlärung bieler feiner 2;t)Qten. 5iic^t nur ba^ er bie äu^erlid^en ipflic^ten

firc^lidt)er S)eOotion bi§ an fein ßeben§enbe gen)iffenf)aft erfüüte, i!§m loar innigeS

©ebet SSebürfnife bc§ ^er^enS, unb in ber ©tunbe l)ödf)fter Sebrängni^ ttjie in

bem SlugenblicE ber 9fiettung au§ fd^ttjerfter ©efo^r mar fein erfter ©ebanfe @ott
um SSeiftanb anjufle^en ober i^m für geleifteten S3eiftanb ju banfen. äöie er

feinem 9tegierung§antritt eine geiftlirfic SCßeil^e gegeben I)atte, fo behielt bie

Äronc für i'^n immer einen religiöfen (X^araEter; e§ h)irb überliefert, ba^ er

fid) bur(^ f^often üorbereitete, fo oft er fie bei feierlid^en (Gelegenheiten ju tragen

l^atte. Ünerfdtiütterlicö toar fein ©laube an ben SSeiftanb ber .^eiligen unb an
bie äöunberfraft ber ^Reliquien; in 2raumgeficf)ten meinte er bie Söeifungen ber

©ottl^eit ju empfangen. UnermüblidE) mar er .S'ird^en unb 5|Jriefter ju befd^enfen

;

toir fallen, meldte ©teHung er ber ©eiftlid^feit in feinem ©taate anloieS. ©0
leidet er biSmeiten fremben ©inflüffen, oft ju feinem ©d^aben, äugänglid^ mar,

fo in ben g^ntilienconflicten ber fünfziger ^a'^re benen ber ^Jlutter unb be§

S3ruber§, fo unerfd^ütterlidE) ftonb^aft mar er, lucnn feine fird£)tidt)en Ueber^eugungen

in i^tage famen; um i^rer mitten l^at er, menn unfere oben geäußerte Sßer=

mutt)ung antrifft, in ben 'Anfängen feiner Ütegierung ben Äampf mit ben ©binnen

3Irnulf§ auf fic^ genommen; unb in ber oielteic^t bebenftid^ften Sage feincS

ßebenS, in ben fd^meren ^agen öor S5reifadf), ba jeber f)elfenbe 3Irm i!^m toftbar

fein mu^te, toie^ er eä mit ©ntrüftung bon fidt), bie Unterftü^ung eineS mädtjtigcn

©rafen burc^ eine SSerlei'^ung pon ^ird^engut ju erfaufen.

5!JHt ber be^eid^neten geiftigen Stid^tung be§ Äaifcr§ f)ängcn anbere @igen=

fdtjoften jufammen , bie il^m nad£)gerüt)mt toerben unb bie feine .^anbtungen er»

tennen laffen: S5erfö^nlid^feit unb '»JOtitbe gegen ben befiegten unb gebemütt)igten

iJeinb, bie bisweilen fogar 3U meit ging unb bie 9tüdEfidt)ten ber ßlugfjeit au^er

Slugen fe^tc; banebm aber unbefte(i)Iidt)e ©ered^tigfeit , bie man in gleicher

SCßeife in S)eutfd^Ianb unb Italien prieä unb fd^on unter feinem näd^ftcn '>Raii}=

folger fd^mer^Iid^ ju Permiffen begann; enblid) ^^reigiebigteit gegen 3ltte, inS*

befonbcre gegen feine gi^eunbe, benen er nid^t leicht eine 33itte abjufd^tagen

Permod^tc.

21I§ tapferen .Krieger '^at D. ftd^ 'fläufig ju betoä^ren gemußt, feltener alä

großen S^elb'^errn. 3Beber in ben Sürgevfriegen in ber erften ^älfte feiner 9iegierung

nod^ in ben italienifd^en kämpfen ber jmeiten ^älfte berfelben !^aben militärifd^e

®ro^tf)aten bc8 ^aifer§ bie @ntfdC)eibung '^crbeigefül^rt ; hod) finb bie beiben 6c»

beutenbften ©d^Iad^ten feiner ^eit, bie beibe in bag ^at^x 955 fatten, bet ©ieg

bei 9lug§burg unb ber an ber 9tedEeni^ , Pon i'^m perföntid^ geroonnen toorben.

3fn feiner politifd^en St^ätigfeit bilbet fein SSer^alten ju Verträgen, bie er felbft

ober anbere in feinem 5^amen abgefd^toffen 'Ratten, einen bunflen ^Punft. 3)cn

SBcrtrag, ben er in ^Jlain^ mit .^onrab unb Subolf abgefdE)loffen l^atte, ^at er

felbft aU erjtoungen caffirt; breimat 'i)at er PertragSmä^ige 23erpflidt)tungen,

toeldCie feine SBePottmäd^tigten in feinem 5^amen eingegangen maren, nid^t an=

erfannt; unb Pon ^fran^ofen, 9tömern unb ©riechen mirb er beS S}ertrag§brud^c8

Befd^ulbigt; menn unfere Duettenüberlieferung in aüen biefen ^^ätten bem
^aifcr gted^t au geben fd^eint, fo ift bod^ äu ermägen, ba^ bie ©egenfeite nit=

38*
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genb§ in i^t jum 2Sorte fommt. Tie ftaatimänniy(i)e SegaBuitg Otto'^ ttitt

befotiberS in feinen 33eäie^ungen ju ben toeftfränfifd^cn unb italienifi^en S)ingcn

l^eröor; ftuge ^Benu^ung jebet @ci)tt)ä(^c bei Segnet^ unb energifdie ober ma^öottc

»iluSnu^ung ber eigenen .Gräfte, enbüd^ feftc unb confequente 3}erfotgung ber einmal

geftecEten ^i^te jeid^nen fie au§. Ob ber Äai|er im Innern be§ 9teic£)e§ nic^t

einen ober ben anbcren ßonflict '^dtte üermeiben fönnen , lä§t \\d) ^ute nic^t

met)r entfd^eiben
;
gemi^ ift aber aud) '^ier, bafi ein leitenber ©ebanfe, bie @tär=

fung ber monard)ifc^en ©cmalt gegenüber ben ^articulariftijc^en Strömungen,

öon ?Iniang an bie innere ^oütif be§ ^aifer§, mie Oerff^ifbene ^Jtittel fie aud^

JU üer|c£)iebenen Seiten gebraud^en mod^te, gelenft unb beftimmt t)at. Ob bie

firdE)lidC)c ^^rärbung feiner inneren ^olitif unb feine Eroberung 3^talien§ jum
©egen ober Unfegen 2)eutfc^tanb§ gewefen finb, barüber finb nod) '^eute bie ^Jlei=

nungen get^eilt. 3Iber ber 58erfu^ sn geigen, ba| e§ eine nationale £)pl)o|ttion

gegen bie italienifd^e i|>olitif Dtto'§ gegeben ^abe, ift buri^auS mißlungen; unb

tDenigften§ unter feiner 9tegierung '^at biefelbe meber aH^ugro^e Opfer erforbert,

nodt) bie SerüdEftd^tigung nationaler ©efid^t^punfte beeintröd^tigt ober bie 35er=

tnirflit^ung ber beutfdjen Suttutmiffion im Often unb 9iorben (Suropa'ä ge=

f(^äbigt. SSerftanb e§ C, ben öerfd^iebenartigen ^ntereffen ber beutfd£)en 9lation,

toie fie burdt) bie ßage 2)eutfd^(anb§ im ^er^en @uropa'§ gegeben maren
, äu=

gleich geredet ju roerben, fo ift eben ba§ feine unitierfate ©rö^e; unb nidE)t er

ift bafür öerantmortlidE) ju machen , teenn fleinere 9iad§iolger einfeitig bie einen

über ben anbetn öcrnad^töffigt l^aben. 2luf ber feften ©runblage fu^enb , bie

ber Sater gefegt l)atte, f)at £). bai beutfd^e 9fleidE) 3ur 58orma(f)t ber abenb=

länbifdt)en Sßelt ert)oben.

Ueber bie Ijiftoriograp^ifd^en Quellen jur ©efd^id^te Dtto'§ be§ ®ro|en

l^anbclt einge^enb Sßattenbarf), S)eutfd)(anb§ @efd^ic^t§quelten im Mittelalter,

I, 308 ff.; öon ben Urtunben liegt eine aUfeitig erfd^öpfenbe ^Bearbeitung

SicCel'S in ben Mon. Germ. bist. Diilomatum regum et imperatorum Ger-

maniae Tom. I bor. 33riefe finb nur in geringer ^In^al^l öor^anben; unter

ben fleinecen (Sr^eugniffen ber |)ofbid§tung fommt namentlich ba§ im^ejt er=

mahnte lateinifc^^beutfc^e MifdE)gebid£)t De Heinrico in S3etract)t; feine '^iftorifd^e

Sßeäiel)ung auf ben 2lug§burger 2ag bon 952 l)at neuevbingS ©eelmann
rid^tig gebeutet, beffen dt)ronologifd^e 3lnfc|ung be§ ©ebid^tei mir jebod^ nid^t

jutreffenb eifd£)eint. 2)ie etfte fritifd^e Bearbeitung ber @efcbi(f)te Dtto'§ I.

gaben, nai^ Ma§cou, ^öpfe unb S)önnigc§ in ben öon Ütanfe t)erau§gegebenen

äa^rbüd^ei-n be§ beutfc^e^ gteici)e§ (iöerlin 1833. 1839); e§ folgten aU neue

auf fetbftänbiger unb fritifd^er QueöenforfdEiung beru^enbe S)arftenungen bie=

jenige ®iefebredt)t'§ (^aifer^eit I, in 5. 3luftage 53raunfd^tt)eig 1881), bemnäd^ft

bie l)ödE)ft forgfältige unb grünblid^e ^Neubearbeitung ber 3at)rbücl)er tJon ^öpfe

unb ©iimmler (Seipjig 1876), enbüd^ bie eine oielfad) eigenartige ^luffaffung

üertretenbe 35ef)anbtung 9tanfe'§ im 6. 2^eil ber 2ßeltgefct)id^te (^eipjig

1885). S)ie 5Di§cuffion über bie ^aiferpolitif Ctto's miib ^auptföd^lidö

gefü'^rt in brn 2lbt)anblungen ^. ö. @t)bel'ö {%ie beutfdE)e ^lation unb
ba§ i?aiferreidt) , 2)üffelborf 1862), ^. ^icfer§ (^aS beutfd)e Äaiferreic^

in feinen uniöerfaten unb nationalen Sejie^ungen, S^nnsbr. 1861;
S)eutfd^f8 ^önigt^um unb ^aifert:^um , ebenba 1862); ö. Sö^benbrugfS (Sie

beutft^e Station unb ba§ ^aiferreic^, Müni^en 1862); 2!B. 5JNaurenbred^er8,

(S)ie .^aiferpolitif Dtto'SI.; i)iftor. 3eitfc^r. V; bagcgen 3fiommel, gorfct). j.

beutfc^. @efd^. IV; Slntmort 53kurenbrec^er'§ ebenbafelbft) ; 33. Äugler'ä

(3ur Söeurt^eilung ber beutfdtien .^aiferjeit, (Stuttgart 1867). SBeadtitengteerf^e

@efid^t§punfte aud^ für bie 3eit Otto'§ I. gibt ber 9luffa^ öon

9ti^fd), 2)a§ beutfc^e gieid§ unb ^einrid) IV. (^iftor. 3eitfdt)r. XLY); bie
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2)arftettung in ben au§ feinem ^lad^la^ tierauägegebenen SJorlejungen über bic

@ejcj)t(f)te beg beutfd^en 33oIte§ (33b. I, ßeip^ig 1883) beruht jum guten J^eil

auf biejen ®efi(^t§pun!ten. 2)ie 33ertaffunggge|d)ic|te öon Sßai^ unb bie

goi-fd^ungen jur italienifd^en 9ieirf)§= unb 9lec^t§gejd^i(^te bon i^iiet fmb
jelbftöeiftänblid^ unentbe^rlicfie .g)ilt§mittel ; neuere 3lrbeiten über einzelne

jL^eile ber 33erfaf|ung§gefd)id)te muffen f)icr unertoä^nt bleiben.

Söon fonftigen neueren monograp'^ifrf)en ^Bearbeitungen feien ati bic roiä)*

tigeren genannt: <Bidel, S)a§ ^4^rit)ilegium Dtto'S I. f. b. römifd^e mixä^e

(ännöbrucf 1883). — SBrunner, ®ie Einfälle ber Ungarn in S)eutf(^lanb bi§

^ur ©djlad^t auf bem ßcd^felbe (SlugSburg 1855). — Sö^nefen, S)ie fog.

©c^lad)t auf bem ßed^felbe (^forfd^. 3. beutfc^en ©efd^. XXI). — ©runb, Äaifer

Otto I. angeblidier 3ug gegen S)äncmarf (cbenba XI.). — S)etmar, Otto II. big

äum Jobe feines S3aterg (Öeip^ig 1878). — 5Roltmann, Z^top^ano, bie ©e-

mat)lin Otto'g II. in i^rer 33ebeutung für bie ^olitif Otto'ö I. unb
Dtto'S II. (©d^Werin 1878). — ©teinboiff, De ducatus qui Billiugorum

dicitur in Saxonia origine et progressu (Berol. 1863). — ö. ^einemann,

^tarfgraf @ero (33raunf(i)n}eig 1860). — SSogel, 9lat{)eriu§ öon SSerona unb

ba§ 3el)nte ^Q^vtiunbert (^ena 1854). — ©d^ul^, SItto öon SSerceUi (®öt=

tingcn 1885). — fjfie^, ®efc^. 33erengar§ II. öon 3örea (^^eip^ig 1872). —
(Sc^liefelid) öerbienen and} bie neueren sßearbeitungen ber ®efd)i(^te SBaicrnS

öon Üiiejler, SBürtembergS üon ©tälin, Defterrcid)§ öon |)uber, S3raunf(^tt)eigS

unb |)annoticr§ öon ü. ^einemann 53erüc£fi(f)tigung. 33re^Iau.

DttO II., römifd)er .ßaifer, geb. 955, f am 7. S)ecember 983 ju 9fiom. —
£). toar Oon ben brei ©öt)nen, weld^e bie burgunbifd)e ^Ibell^eib Otto bem
©ro^en geboren l)atte, ber jüngfte, tourbe aber fd^on im Änabenatter, ba bic

beiben älteren 33rüber in früf)efter Äinbt)eit ftarben, 3um Dlad^folger beö S}atero

beftimmt. 2ll§ biefer fict) i. ^. 961 jur 9lomfa|rt rüftete, um bie J?aiferfrone

3U getoinnen, lie^ er ben fed^Sjä^rigen Änaben auf einem 3teid^§tage ^u SBormä

3um Äönig toä^len unb am 26. ^ai, bem SLoge be§ ^^^fingftfefteS, in Slad^en

frönen. S)ie ganje Srjiel^ung beä Knaben mar barauf angelegt, it)n für bie

Sfiegierung be§ öäterlid^en 9fieid^§, melc^eS fid^ bamalS in ftaunenötcertfier ©röfee

erl^ob, mürbig öorjubereiten. 9tid^t nur in ben 2öaffen unb ritterlicher 6itte

tourbe ber ^önigsfo!§n, fonbern aud^ in ber SOßiffenfd^aft jener 3eit untermiefen.

S)ie £)bt)ut beS Knaben lDät)renb feiner 2lbmefenl)eit übertrug ber S3ater feinem

SSruber ©rjbifd^of SSruno Oon .^öln unb feinem unel)elid^en ©ot)n ©r^bifd^of

äöit^elm öon ^ain^; benfelben Männern, metdlien er bamalS aucl) bie ^Regierung

ber beutfdt)en Sänber anöertraute. 2Il§ ber .ßaifer im 3- 966 lieber über bie

9llpen 30Q, übergab er — 58tuno toar in^mifc^en geftorben — bie Leitung feinet

(&ot)ne§ unb ber 9teid^§gefc^äftc abermals (Jr^bif^of SBitl^elm. ^m Sommer
b. 3f- 967 l)ielt ber ätoölfjä^rige ^önig feinen erften 9ieid^§tag 3U 2Borm§, unb

man glaubte, au8 feinem 5luftrcten bie |)offnung fdljöpfen ju fönnen, bafe er

burdl) Mugl^eit unb 5Jlilbe einft ben 2:t)ron jicren mürbe, ^alb barauf mufete

erbemS3ater nad^ Italien folgen, um fdion bei beffen ßeb^eiten audl) bie ^aiferfrone

3U em|)fangen. 3lm 2Beit|nad)t§fefte b. ^. 967 tourbe fie il^m in <Bi. ^eter üom
^ßapfte Sfo^ann XIII. auf ba§ Jpaupt gefegt. Um biefclbe 3eit toarb ber 93ater

für feinen ©ol)n um bie Jpanb einer gried^ifd£)en ^^üi^ftin; burcl) eine 5omilien=

öerbinbung moEtc er einen ^^reunbfd^aftöbunb jtoifd^en bem abenblänbifd^en unb

morgenlänbifd^en 9ieid£)e t)erftelten, ba bereu fid^ burd^freujenbe ^^ntereffen in

Italien biSl^er öielfad^ ju erbitterten ^^einbfeligleiten gefül^rt 'Ratten, bei benen

e§ unmöglich toar, Italien gegen bie 2Iraber ju fd^ütjen. Slber ber ^0] ju

ßonftantinopel toieä lange bie 2Gßerbungen beS mifead)teten ©adt)fen jurüdE. @rft

tnel^imalige Eingriffe be§ alten .^aiferä auf bie gried^ifd£)en Sßefi^ungen unb eine
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S^tonumrodläUiig iu 6onftantinope[ brarf)en ben ©tolj ber (Sried^en, unb ber

jlttifer 3^of)anneä £äimi§cc§ üertoMe feine Tüi^te Jtieop'^ano bem jungen Otto.

2tm 14. Slpril 972 tüurbe i^m bie @ne(i)iu ju 9lom öermä^lt. ^aä) rnt^x^

jährigem Slufent^att in ^ftdien, wo bem olternben 33atec bet ©ol^n äur ©eite

geftanben unb it)n auc^ auf feinen ^iteg§3ügen begleitet l^atte, fet)iten 23atev

unb ©of)u im (Sommer 972 nad) S)eutfc^Ianb äurüdf. ©c^on am 7. 5Jlai beä

nädjften 3al^r§ enbete Dtto ber ©ro^e fein glotreid)e§ ßeben, unb ber ©o^n,

ber fd)on längere ^^it ben {önigtid)en unb faiferlid^en ^amen trug unb nid^t

o^nc S3ett)eitigung bei ben ©taatSgefd^äften gemefen war, ütieinat)m nun allein

bie Ütegierung be§ großen 9leid)g.

6ö war eine gewattige 2lufgabe für ben adit^el^niä^rigen S^üngling, bie

^errf^aft, bie fein SSater mit einer ©uergie o^ne ®leid)en in ben fd^Werften

.»(lömpien gegen innere unb äußere f^einbe begrünbet ijatte, aufrecht ^u galten.

2lber e§ War Slüeä gefd)et)cn, um it)u für feine ebenfo fci)Wierige, wie erhabene

©teüung üoräubereiten, unb bie Eigenart beg jungen dürften erwfdfte bie beften

Hoffnungen auf eine glürftidje @ntwic£elung be§ 9lei(^§, mit wel(i)em fid^ f(^on

!ein anberei in ber abenblänbifd^cn ßl^riften^ett üergteidtien Ue^ unb wetd^em

nod) bie gläuäenbfte 3uJunft befdiieben äu fein fd^ien. £)• war jWar nur öon

fleiner @e[talt, aber fräftig gebaut, fein friegerif(i)er ^utl§ eignete tl^n für bie

fampferfüllte 3eit, ein feuriger ®eift berrieti) fidt) in feinem ^od^geröt{)cten 9lntU|,

öon wei(i)em man it)m ben Beinamen be§ älot^en gegeben ^at. @r war frei=

giebig, befonberä naä) bem Sßorbilb be§ 33ater8 gegen bie ^ird^e. ^an rühmte

feinen f(^arfen 33erftanb, unb unjweifel'^aft übertraf er on geiftiger 33ilbung atte

fjürften feiner ^eit. ^ein Sßunber, ba^ man fid£) @ro^e§ öon it)m üerfpradt).

^an erjätjUe fid^ jur 3eit |eine§ SHegierungöantrittö, feine ©ro^muttcr 5!Jlat^ilbe,

ber man einen ©e^ergeift jufd^rieb, ^abe bei feiner ©eburt gefagt: „tiefer wirb einft

bie 3lnberen unfreS @efdC)ledt)t§ an 9luf)m überftra§len unb feinen Sinnen neuen ©tanj

Derlei^en." S)iefe äöeiffagung unb bie ,g)offnungen, bie man an fte fnüpfte, follten

nid^t in Erfüllung ge^en. 33atb genug geigte fid^, bafe bie Umfidfjt be§ 23aterS

bem ©o^ne fehlte; in jugenbltd^er .g)i|e übeiftüvjte er feine ©ntfd^lüffe, o{)ne auf

ben 9tat^ älterer ^Jlänner ju t)'öun, leibenfdtiaftlii^en (5ifer unb @inflüffe öon

©ünftlingen frf)äbigten ba§ 2öot)l be§ 9^eidE)§ unb ber ^itdtie, man Wollte in mand^er

feiner |)anblungen äBtttfür unb |)ärte erfennen. SSietteii^t {)ätte ba§ reifere

^tter ba§ StabelnSwerttie beffern fönnen, aber er i[t frü§ garten ©dt)Iägen bc8

©c^icCfalS erlegen — einer ber fäf)igften, aber 5ugleid§ einer ber unglürftid£)ften

unferer J^aifei.

S)ie giegierung be§ jungen ^aiferä begann of)ne atte ©törung. 6r fc^ien

ganj auf ben bom 33ater eingefd^Iagenen 33af)nen Der^arren 3u motten, unb feine

^Jtutter ?lbelf)eib, fdt)on bei Sebäeiten it)ie§ ®emat)l§ l^ödfift einflufereid^, l^atte

einen ma^gebenben Slnt^eil an atten @efd£)äften. S)a^ e§ aud^ ber neuen 9te=

gierung nii^t an ©törungen be§ inneren f^riebenö fet)ten fottte, geigte fid^ ^uerft

in Sot^ringen. 2)ie Jöiüber 9ieginar unb iJambert, ^Dtadjfommen beä alten

|)erjogögefdt)le«^t§, bie nad^ ber SSerbannung unb bem 2obe il)re§ SSaterö in

grantreid^ ^u männlid^en 3[al)xen l^erangewad^fen waren, mad^ten einen ©infatt

in 2otf)ringen unb fudf)ten ba§ il)nen entzogene 6rbe mit Gewalt an fid^ ju

Bringen, ^m 2lnfange b. ^. 974 30g ber ^aifer gegen fie au§ unb nöt^igte

fte, nadl) ^^ranfreidf) äurüdfjufelixen. S)ie 9tu{)e 2ott)ringen§ Würbe o§ne fonbcr=

tid^c 5Jlül)e "^ergeftettt. ©efa^rbotter War eine ^erfd£)wörung, weld£)e balb barauf in

Saiern angebettelt würbe, in bem bamalä unfraglidl) bebeutenbften ^er^ogti^umc

be§ gieic^S. 33efanntlicf) l)atte in ben 2agen Dtto'g be§ (großen fein Sruber

.g)cinri(i), nad^bem er, mit 3tui>it'^ au§ bem alten ^erjog^gefd^led^t beö ßanbeä

cermäl)lt, biefeä ^erjogtlium gewonnen l^atte, baSfelbe ert)eblidE) tjergrö^ert. ^n
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glüdtlic^en ^ämpjen gegen bie Ungarn ^atte er bie Oftniarf auSgebe^nt unb
burd^ bie ©unft feinet föniglii^en S3i-ubet§ unb bejfen jroeiter ©ema^lin bie ^arf
SSerona unb bamit ben ftetö offenen 3utritt ju ber Öombaxbei geroonnen; gerabe

feine fo fi^nett erftartenbe ^iPiad)t I)atte if)m bie erbitterte t^einbfd^aft ber Äinber

be§ Königs aug erfter @^e jugcjogen, namentlich beä jungen ßiubolf'g, unb einen

furdjtbaten inneren i?rieg ^eröorgerujen, ber ßiubolf ba§ Jperjogttjum ©rfiroaben

foftete unb feine |)offnungen ouf bie 5la(i)iolge im 3fieid^e öereitelte. ^laä) bem
frühen SCobe ^erjog ^einrid^'g ^atte feine SBittroe ^ubitf), eine grau Don ^er»

öorragenber ^Begabung unb großem Sljrgeiä, baä Jperiogtt)um für i^ren unmünbigen
©otin |)einrid) oerroaltet unb unter bem 33eiratf) be§ 33if(^of§ 3lbiaf)am öon

fjfreifing bie 5Jla(^t i^veä .^aufeä nic^t nur in Saiern oerftärft, fonbern aud^

uac^ Sc^ioaben auögebeljut, nadt)bem fie i^u junge unb fdf)öne 2;ocf)ter ^ebtoig

bem atternben Sc^raabeniierioge Surc^arb Dermä^lt f)atte. 9lt§ i^u^it^'^ ©ot)n

^einric^ pr 5Rünbig£eit gelangt, felbft bie Otegierung Saierng übernat)m, trat

ju Xage, ba^ ber @§rgeij feiner Altern and) in i^m lebte. Sommer mel)r fud)te

et bie ^Jtad^t feineä Jpaufeö über ba§ fübli(^e 2)eutid^lanb ju öcrbreiten, felbft

auf bie ©efü^t ^in, bie faiferlic^e Slutorität baburc^ ^u fc^äbigen. ^n ber be=

ben!licf)ften 3öeife gefd)al) bie§, at§ balb nad) Dtto'g beS ®ro|en Zoht baä

reid^e 33i§tt)um Slugäburg erlebtgt rourbe, unb eg ber bairifct)en Aperjoggfamilie

gelang, einen ber 3f)ren in biefee S3i§tl)um ju bringen. 3ll§ bann am 12. '!)to=

üember 973 ^erjog 3Surd^arb ftarb, fndl)te man (BdjXoaben feiner Söittioe, bie

f^on bei Sebjeiten i^re§ ©emal^lä einen bet)erifd^enben @influfe auf bie 93erlüal=

tung beö Sanbeä geübt f)atte, ju erl^alten. Slber ber ^aifer übertrug bag erlebigte

^eräogtl)um ©d^ttaben Otto, bem (&of)ne bc§ unglüdlid^en ßiubolf; er fe^te

biefen i^m faft gteid^alterigen unb eng befreunbeten Sfüngting in bas -l^er^ogtlium

wieber ein, baö einft beffen SSater entjogen loar. ©o rourbe ,g)einricf) öon 3Baiern,

um einige ^ai^re älter alg ber neue ^er^og bon ©c^ujaben, 9iad)bar unb Otibat

be§ öon ber @unft beS ,^aifer§ getragenen ^ünglingg, unb fofort erneuerte fid^

bie iJeinbfc^aft, bie einfi jloifdien ben SSätern beftanben '^atte. @§ roax oi)ne

3tDeifel gered^tfertigt, wenn ber Äaifer ber übertDud)ernben ©ewalt be§ baierifdien

|)erjogät)aufe§ im oberen S)eutfd^lanb eine ©d^ranfe ju fe^en fud^te, aber faum
war eg motjlget^an, burcf) bie ©infe^ung öon ßiubolf'ä (So'^n in (Sd^roaben in

ber faiferli(^en g^niilie ^erroüifniffe, bie einft fo fdt)Were ©(^idfale über bag

^eiäi gebrac£)t l^atten, ^u erneuern, ^odl) anbeie @egner erraecfte ber .^aifer

feinem 33etter in Saiern. ^n ben oftfränfifdl)en ©egenben unb im bai£rifdl)en

'}lorbgau l^atte ber ©raf Jßercf)tt)olb au§ bem ®efdt)led)t, roetct)eg man bag

babenbcrgifd^e äu nennen pflegt, eine bemerfengmertl)c 2Jlac^t gewonnen; fein

SSruber Suitpolb t)atte oor turpem bie Oftmarf gegen bie Ungarn erl)alten unb

fid^ t)ier alg ein t^atfräftiger ^üf)rer gezeigt. 2)iefe 53rüber ^og ber Äaifer in

fein Sntexeffe unb begünftigte fie ^um ^ad^t^eile ^erjog ;g)einrict)'g. ©el^r be=

greiflirf) ift e§, ba§ bag 23crfa^ren beio Äaiferg in bem 5Baiern£)eriog unb feiner

ganzen ©ippe ben l)öd[)ften Unmutl) erregte, unb balb fteigerte fidt) biefcr fo, ba^

Jpeinrid^ auf offene Empörung fann. Unter bem Jßeiftanbe beg 5iifdl)ofg vHbra=

l^am öon greifing zettelte er eine Serfc^wörung gegen ben Äaifer an; auc^ ber

58öl)men!^er3üg 33üleslaw unb beffeu @dl)Wager |)eräog 5Jtegco öon ^olen würben

für ta^ Unternel)men gewonnen. 3lber e^e ber ^.pian nodj öottftänbig gereift

war, würbe er burd) ben ©rafen 33exd^tt)olb entbedt unb bem ^aifer ent^üttt.

^einridf) unb feine ^JJlitOerfdt)Wornen Würben ju i^rer 9le(^tfertigung öor bag

@eridt)t ber Surften befd^ieben. Sic ftetlten fid^ unb unterwarfen fi(^ bem 2Billen

beg Äatfetg, welcher barauf Apeinric^ nadi) ^ngel^eim, ben 23ifd^of Slbra^am

nad^ ßoröei, bie onbern 33etfdt)Wornen nadl) anbren Crten in fidleren ©ewafirfam

bringen lie|; bie .(per^ogin 3fui>itt) ging bamalg ober wenig fpäter in bag ^lofter
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9^iebermünfter in SlegenSburg. £iie ÜJlad^t beS baievijc^en ^erjogSlfjaujeS f(^ien

gebrod)en. S)ie SJcrjditDörung toar um jo gefä^rli(i)er getoejen, al§ eben bamalS,

'

im ©ommer b. ^. 974, ber Sänenfönig |)arQlb einen 5ßer|u(^ machte, fid^ ber

Stbl^ängigfeit öom beutjd^en 9lei(f)e ju ent}iet)en. Sorgfältig l^atte er [id^ jum
Äampje gerüftct; auci) 3arl .^afon tion 9iorn)egen mufete feine .ftrieger it)m 3U=

füfiren, ba§ S)anett)irf mar ^ergeftellt unb üerftärft morben. 6r begann bann
ben ^rieg, inbem er ben nat)en, öon ben Seutfd^en erri(i)teten ©rcn^maE jcr«

ftörte unb öerl^eerenb ba§ ßanb bi§ 3ur 6lbe burii)äog. 3lber eiligft bammelte

ber ^atjer ein .g)eer unb rücEte .Iparalb entgegen. S)ie 2)änen mieten ^urücf unb
burd^ bie Um|i(i)t be§ ©ad^fen'^erjogS SSetn^arb unb be§ ©rafen |)einri(^ öon

Stabe mürbe ber beutjd^e @ren,5n3all toiebergemonnen. ©röterem SBiberftanb be»

gegnete man an bem öon ^axi ^afon öertf)eibigten S)anemir!, unb al§ bem
i?ai|er öon |)aralb gro^e ©elbfummen geboten tourben, menn er ben ^ampi ab'

breche, cntfc^to^ er [ic^ jur ÜtüdEel^r. S)araui öerüe^ aud) ^arl §afon ha^ 2)ane=

toirf. 2lber ber Ärieg toax feineimege beenbigt. 2)er Äaijer mar nur äuiü{f=

gefeiert, um fein ,g)eer ju öetftärfen. SllSbatb rücEte er öon 5ieuem öor unb

brang in i^ütlanb ein. ^aralb trug SSebenfen, it)m in offener ©d)lac^t ju be*

gegnen; er erbot fid^ be§l)al6 i^m feinen ganjen ©(i)a^ äu überliefern, ben biäl^er

bejal^Iten Slribut aud^ ferner ju entrid^ten unb feinen ©ol^n al§ @eifet für

feine Streue ju [teilen. Sluf biefe Sebingungen mürbe i^m ber griebe gemährt,

unb 3ur SicEierung ber 3fieidf)§grenäe lie^ ber i^aifer an berfelben eine i^^]U an»

legen, in meld^er er eine SSefa^ung jurücEIiefe. 3lm @nbe b. ^. 974 fd^ienen

alle bem 9teid^e brol^enben ©cfa^ren befeitigt. Sluf einem 9leid^^tage, meldten

ber Äaifer im 3^uni 975 3u 2Beimar l^ielt, rourbc mol ber aUbalb au§gefüt)rte

JpeereSpg gegen ben ^Böl^men'^eräog befd^loffen, ba biefer fid^ ber 2;]^eilna'§me an

.peinridEi'g 33crfd^tDÖrung fc^nlbig gemad^t unb feitbem fid^ feinblid^ jum Üteid^e

geftetlt l^atte. ^m ^erbft führte ber Alaifer ein <^eer nact) Söl^men. 2Beit unb

breit tourbe bag Sanb öermüftet, aber e§ gelang nid^t, S5ole§tatt) jur Unter=

merfung ju bringen; unöerjagt fe^te ber Sö^me audf) nadE) bem Slb^ug be§

feinblid^en -^eercS ben .^rieg an ben beutfc^en ©renken fort, unb ber ^aifcr

fonnte, öon neuen ©d^toierigfeiten in 33aiern bebrängt, Ujin nid^t fogleid^ toieber

bie ©ttine bieten, ^m 3lnfange b. 3f- 976 entfam ^n^oq .g)einrid^ au§ S^ngel«

l)eim, eilte nod^ SSaiern unb fanb einen Slnl^ang, ber feine ©ad^e ju öcrt^eibigen

entfdtiloffen mar. 2lber aud^ bie Qdi)l feiner ©egner mar nidt)t gering; öor

allen leiftete i:§m ©vaf 33erd^t^olb tapfern äöiberftanb. ©in innerer ßrieg brad^

in SSaiern au^ unb bradtite ba§ Sanb in l)eiltofe 93ermirrung. 3ln ber S)onau

unb an ber 3far mürbe gefämöft; 33ifd^of ^iJJiligrim öon ^affau, ber treu jum
ßaifer l)ielt, erlitt in feinem Si§t^m fd^meren ©d^abcn. ^öJetmal mufete ber

Äaifer felbft in SBaiein mit ,g)eere§mac^t einfdt^reiten. S)a§ erfte 3Jtal gelang e8

i^m ni(^t, .^einrid) aus bem ßanbe ju öcrbrängen, aber bem äioeiten Singriff

fonnte biefer nid§t me|r mibeiftel)en unb manbte fidl) lanbesflüd^tig nad^ 33öl)men.

3u 9iegen§burg traf bann D. im S^uli 976 tief in atte Söer^ltniffe JßaiernS ein=

fd^neibenbe ^Verfügungen. >^einrid) mürbe feiner !^eräoglidf)en 3}}ürbe entflcibet

unb gegen aüe feine Sln^änger ftrenge ©trafen öer^ängt. 5}lit bem baierifd^en

^erjogt^um rourbe Otto öon @d)roaben, ber [^reunb bei ÄaiferS, belehnt. @8
mar bebentlic^, bie beiben ^erjogttiümer be§ oberen SDeutfd^lanb in eine Jpanb

3U geben, '^oä) ber Äaifer modt)te glauben, fo aEein ©ic^erl^eit öor neuen

Empörungen ju geminnen. 2)od^ blieb bal baierifd^e ,g)eräogt^um nid^t im

alten Umfange befielen. S)ie ^ärntl)ner 3)larf ünb bie ^arf 5ßerona mürben

öon i^m getrennt unb baraul ein neue§ Jperäogtl)um gebilbet, meld§e§ ber ^aifer

^einric^ bem jüngeren, einem ©ol^ne jene! SBerd^t^olb, öeiliel^, öen einft Otto

ber ®ro§e in bü§ .g)er3ogtl)um Saiern eingefe^t unb ber treu jum Üteid^e gc=
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f^alttn l^atte; aud) öon bem ©ol^ne, obtDoI er bem entfetten .^einrid^ nal^e

öerioanbt war, ertoartete ber ^aijet bie gteid^e Xreue. S)er ©raf 53er(^tf)oIb

erhielt in ben ©egenben am SSö^mettüalb, bem baierijd^en ^torbgau, eine neuge«

bilbete gegen Söi)men gerid)tete ^Jiarfgrajld^ait, unb aud) bie unter S3erd^t^oIb'§

aSruber ßuttpolb [tctienbe Dftmarf gegen bie Ungarn jc^eint erweitert ju fein.

aStieöen aud^ ßärntf)en unb bie 3}lar!graif(i)aiten nod§ in einem getoifjen 3"=
fammcnl^ang mit bem baierijc^en -^er^ogtl^um, ]o toar bod) bie ^aif)t unb S8e=

beutung beäfelben er^eblid) gefd^toärfit, unb niemals f)at 58aiern ben bamalS
erlittenen ©c^aben ganj öerfdimerjen fönnen. 2)er @ang ber 2)inge l^attc ba^in

gefüfirt, bafe Otto, ber ©o^n jenes einft ber -^aiferin 3lbet^eib ]o feinblic^en

ßiuboirs äu einer ungealinten 5Jlad)t gelangte, toäl^renb ba§ öon ber ^aiferin

begünftigte ^eräoglid§c ©cfc^led^t in 33aiern ^urücEgebrängt War. ©S erjd^ien

bieg als eine ööUige 3l6wenbung bon ber ^^olitif Dtto'S beS ©ro^en, unb es

ift nic^t äu öerrounbern, wenn fidf) Slbeli^eib me!^r unb mel^r if)rem (Sol)ne ent=

frembete. 2Bieber^ott würben Söerfud^e unternommen, bie ^DKfe^elligfeiten jwijctien

!Dlutter unb ©o^n ju befeitigen, aber ol)nc nac^liattigen ©rjolg. ©ie 30g \iä)

äcitweife gan^ mit it)rer Stoc^ter ^Jlatl^ilbe, ber einzigen ©(i)Wel"ter beS ÄaijerS,

Dom ^o']e iVLxüä unb fud^te Italien ober il^r ^eimcttanb Surgunb auf. ^e
me^r il^r Sinflu^ auf ben Äaifer abna'^m, befto bemerElid£)er mad&ten fidt) auf i§n

bie ßinwirfungen feiner ebenfo fd)önen als fingen griedE)ifd^en ®emat)lin unb feineS

greunbeS, beS .g)er,^ogS Otto. 5lbell^eib'S ©ntfrembung öom ©ol)ne würbe aber

aud^ in ben franjöfifd^en unb lotl^ringifd^en 33ert)ältniffen fül^lbar. S)ie Ütu'^c

Sotf)ringenS war in ber legten l^ext aufS neue geftört worben. üteginar unb

Sambert f)atten frifc£)e SQßerbungen in fji^anfreid^ gemad£)t unb waren abermals

in 2ott)ringen eingefallen; felbft ber junge .ffarl, ber Sruber Äönig Sotl^ar'S,

unb met)rere SafaHen ^ugo ßapet'S, be§ -^ei^ogS Don ^^i-'^ncien, I)atten fiel)

i^m angefcl)loffen. 2ro^ einer 5Zieberlage, bie fie in ber ß^arwocl)e 976 burd^

lot]^ringifc£)e .^erren erlitten, festen fie ben .Rampf fort, unb bie baierifd^en

SSirren tonnten fie ju bemfelben nur ermuf^igen. S8iS ba'^in l)atte fid^ ßönig

8ott)ar öon biefen Unternehmungen fern gehalten; er ftanb mit bem Äaifer in

gutem SSerne'^men, Weld^eS bie .fi'aiferin ^^belt)cib, mit bereu in i^rer erften @l^e

geborenen Slod^tcr ßmma ßönig ßoti^ar öermät)lt War, 3U ert)alten befliffen war.

©obalb aber Slbel^eib'S 6in[lu^ auf i^rcn ©ot)n fd^wanb, regte fiel) in ßot^ar

baS ©elüftc, bie ©unft ber ^er^ältniffe jur ©ewinnung Lothringens ju benu^en.

2)er .^aifer fürd^tete balb mel^r öon it)m, als öon Sitten, bie bisher bie Slulje

feines äöeftlanbeS bebroljt l)atten. S)ie ©id)erung 2ott)ringen'S war i^m fo

Wid^tig, ba^ er öom @nbe b. ^. 976 bis in ben Slpril 977 in ben nieber=

tl^einifd^en ©egenben öerweilte. Sluffättiger äBeife griff er, um feine 2lbfid^t ju

erreid^en, ju bem öerjWeifeltften 5!Jlittel, gerabe ben Männern ben ©dE)U^ beS

SanbeS anjuöertraucn, xotliiit bieder bie |)auptfriebenSftörer gewefen waren,

^arl, ber 33ruber ^önig ßotl^ar'S, empfing baS .C>erjogtl)um ^lieberlotl^ringen

;

öon öielen SBiberWärtigfeiten am ^ofe feincS SruberS bebrängt, nal^m ber

frauäöfifd^e ÄönigSfol)n feinen Slnftanb, 33afaE bcS bcutfdjen Üteii^eS ju werben.

UeberbicS erhielten bie unrul^igen SBrüber Sficginar unb ßambert , um fie für

ben Äaifer ju gewinnen, ben größten 2;]^eil it)reS öäterlidl)en ßrbeS aurüdt. ©0=

balb ber l?aifer fid^ naäj bem SBeften für gefid^ert Ijiclt, ttiadt)te er forgfältige

9tüftungfn ^u einem neuen S^elb^uge gegen ben SBöl^mentjer^og. ^m Sluguft 977

brang er burd^ bie tl^üringifd£)en 5)larfen in S3öl)men ein unb brachte einen 2:]^eil

beS ßanbeS in feine ©cwalt. Slber eS gelang i'^m nid)t, \iä) mit ^er^og Otto,

ber it)m baS Slufgebot auS SSaiern unb ©d^waben pfü'^ren fottte, ju öereinigcn.

^etjog Otto überftieg jwar ben Söt)merwalb, erlitt aber bei ^ßilfen eine 9lieber=

läge unb fat) fid^ balb barauf gcnötl)igt, nad^ SBaiern äuxüdfjufe'^ren. S)enn fobalb
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er baö ßanb üerlaffen, toar au Jage getreten, tote toenig ^ier noc^ feitie Mac^t
befeftigt toar. S)er üom ^aijer ]o fccgünftigte neue Jper^og öon ^ärntf)en unb
ber 23if(^oi Jpeinric^ üon SlugSburg Ratten fid^ mit anberen 3rti|öergnügten öcr=

bunben, um ttn öerbannten .g)er;iog ^einrici) nad) 33aiern äuxücEäufü^ren. Siejer

erjdjien »iebcr in feinem Jper^ogti^um, unb jür ben ^ugenbtidf trat ein ööUiger

Umjdimung ber S)inge ein. 33ifd)of ^einrirf) beje^te DZeuburg an ber S)onau.

^einrid^ Don Äärntl^en ipaffau , unb ^ie^er »arf fic^ aud^ ber gcä(^tetc |)einric^

mit ben ©d^aaren, bie i^m au§ ^öl^men gefolgt maren. ^per^og Otto na|m
fteilid) gteid^ nact) feiner Ütüctfel^r ben .^ampf gegen bie 2luf[tänbigen auf unb
begann ^^Jaffau ,^u belagern, aber e§ gelang il)m nid^t, bie ©tabt äu nei)men.

Unter biefen Umftänben toar e§ bem ^aifer fel^r ertt)ünfdt)t, ba^ SSolesIatt) i^xit=

ben§anerbietungen madt)te; er öerfprad^, toenn ba§ beutfd^c Jpeer 5ß5^men räumte,

ftdt) benmäc^ft am |)ofe be§ ÄaiferS ein^ufteüen unb in baö frühere Sßer^ältnife

jum Oteid)e äurücE^ufel^ren. S)er Äaifer fül)rte bann fein ^eer über ben 5öö^mer=

toalb unmittelbar nad) Saiern, unb mit oerftärfter IJraft mürbe nun ^^affau

öou ben beiben Dttonen belagert. (Sin ^artnäcEiger .^ampf entfpann fic^ um bie

©tabt, bie faft üöHig ^u ©runbe geri(i)tet tourbe. ©egen @nbe beä September

gaben aber bie brei ,g)einrid^e weiteren Söiberftanb auf unb [teilten fid) bem
Äaifer, meld^er ba§ Urtt)eil über fte bem ©eridjt ber dürften Porbet)ielt. %i^
ber ^aifer ba» Dfterfeft b. ^. 978 ju Queblinbutg feierte, erfd^ien ber 33ö^meu=

l^er^og am ^ofe unb bett)ätigte feinen ®e§orfam. 2Bemg fpäter würbe über

bie baierifc^en Slufftaubigen ju 'ilRagbeburg @erid^t gct)alten. 2)er geäd^tete

^cinridt) würbe abermals aug ^aiern oetbannt unb unter bie Gbl^ut beö ^ifd^ofö

golfmar Don Utrecht gefteüt, ^einrid^ öon ^ärnttjen würbe feineg |)er3ogt^umö

enttleibet unb gleic^faEö — wir wiffen nid)t wo •— in ©ewat)rfam gebraut;
aud^ 33ifd^of .jpeinrid) öon SlugSburg würbe unter bie 2luffic^t beS Slbteö öon
äBerben gefteüt, burfte aben f(^on nad) brei 3Jlonaten in fein Sigt^um jurüd»

feieren. S)ie @üter ber 3Iuf[tänbigen ^og ber ^aifer gröBtentt)eilg ein unb wanbte
S3iele§ baöon ben .ftird^en ju. S)a§ erlebigte |)eräogtl)üm Äärnt^eu mit ber

9J^ar£ SSerona öerlie^ er bem ©rafen Dtto öon Sßorms, bem ©o^ne jeneä Äon=
lab, ber ftdt) einft mit fiiubolf gegen 3lbell)eib öerbünbet l)attc; ber ^aifer be=

l^arrtc in ber feiner IRutter fo wiberftrebenben $olitiE, unb ba§ 3eitt'ürfm|

äWifdtjen beiben fcl)icn nid^t meljr au§3ugleid)en. Äaum war bie innere Ütu^e

in S)eutfd[)tanb wiebcr gefid^ert, fo fal^ fid) ber .^aifer unerwartet einem feden

Eingriffe .ßönig 2otf)arS auägefe^t. Soti^ar ^atte alleö im ©litten ju einem

3uge nad^ 2ot^ringen öorbereitet, äu bem i^n Üicginar unb Sambert erniutt)igt

Ratten. S)a gerabe bamal§ fein mäd^tiger SSetter §ugo ßapet unb beffen

SSrüber il)m bienftbereiter al§ fonft waren, tonnte er ein grö^ereä ^eer auf»

bringen, alä feit langer 3eit einem Könige öon grantreic^ gefolgt war. 211^

nun ber Äaifer mit feiner ©ema^lin am ^fo^nniSfeftc b. ^. 978 forglog au
3ladt)en üerwcilte, bradf) ßot^ar plö^lidb ol^ne Äriegäerflärung in ßot^riugen ein

unb ging in ßilmärfdjen auf 3ladf)en lo§, wo er fid§ ber '$erfon beg ÄaiferS ju

bemäd)tigen gebadt)te. 5lur mit genauer 9tot^ entfam biefer bem geinbe. 2)er

SSortrab Sot^ar'g üerjel^rte nodl) bie für ben faiferli(^en Jpof^alt beftimmte ^a^l=
jeit. 5tm anbern Sage rüdte :i3ot^ar felbft in 2tad)en ein. S)ie alte Äaiferpfala

übergab er ber ^4>lünbetung unb lie^ ben 2lbler, ber auf berfclben nad) Dften
gerid^tet ftanb, nac^ äßeften ridjten; er wottte bamit be^eid^nen, ba| %a(^en
fortan ^um 3Beftreid)e get)öre. S)rei Xage waltete ßot^ar nac^ feinem ©efalleu

in ber Stabt .^arf^ bcö ©ro^en, bann wanbte er ftc^ auffättiger Sßeifc eilig

wieber l)eimwärt§, auf feinem Ütüdauge Sitten öerwüftenb. Slber el)e er nod^ bie

©renaen ^ranfrcit^g wieber erreid^t ^atte, ereilte iü)n ein SJote beg i^aiferS, ber

i^m melbete: ber Äaifer öerabfdljeue ,g>intcrli[t unb erfläre if)m be§l)a(b offen
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ben Ävieg, am 1. Dctober roerbe er in 2ot^r'^ Oieic^ einrüdEen unb ^of[e befjen

|)errfd)aft ein @nbe ju machen. Sofort berief £). feine ©ro^en auf bie SJlittc

be§ ^üU nad} S)oxtmunb unb fovberte fie auf, bie \i)m unb bem 9teic^e ange=

tl^ane Sd^tnad) ju räc£)en. ^^^lö^licf) f(i)ienen aüe inneren ^DUBl^eEigfeiten üer=

geffen, wie mit einem ^lunbe fd^rourrn bie dürften, ta^ fie bem "itaifer auS
i3iebe ^u feinem großen SSater, ber fie ertjoben, biö jum legten Jpaud)e bienen

tDÜrben. Sin Jpeer trat äufammen, roie man e§ nie juDor gefef)en ju I)aben

meinte; wol nicf)t ot)ne Uebertreibung berechnete man e§ auf 60,000 ^ann, ba=

runter 30,000 9titter. 3lm 1. Dctober rüdfte £)., toie er angcfünbigt, mit bem
.g)eere in r^xantttidj ein. 2lnfang§ fanb er nirgenbS äöiberftanb. 2)ie fönig»

licf)en '^folaen ^u ^ilttignt) unb ßompiegne mürben jerftört. überall ba§ Äönigsi=

gut öeriDÜftet, bagegen bie Äircf)en gefd)ont. Sott)ar jog fid^ mit feinem ^eere

über bie ©eine jurürf, mät)renb ^ugo ßapet eine ftarfe S3efa|ung in i^ariä

fammelte, um bie ©tabt gegen einen Angriff ju Octt^eibigen. 23olb ftanb auc^

bag beutfc^e Jpeer bei ^pariS an ber ©eine unb fcf)lug am re(i)ten Ufer be^

iJtuffeä beim ''JJlontmartre fein Sager auf. ''Ulan begann bie ^Belagerung ber ©tabt,

unb weit unb breit um biefetbe fctiraeifteu fengenb unb brennenb beutfd^e

©(paaren, aber nirgenb^ ä^igte fid) it)nen ein ^einb. ^nbeffen rourbe 5pari^

gut öert^eibigt, unb bei bem 6inbruct)e ber fct)lec^tcn ^al^reö^eit fcl)ien eiS bem
Äaifer umfome^r geboten, bie 53etagerung aufjutieben, at§ bereits J?rantf)citen

in feinem ^eexe t)errf(i)ten. S3alb nad) ber '>}Jlitte be§ yioüember brad^ er fein

Sager ab, nacf)bem er jubor nod) ein fe(tfame§ ©iege»fe[t gefeiert ^tte. @r lie^

nämlidt) ^ugo 6a:pet melben, bafe er it)n ein Te Deum t)ören laffen merbe, toie

er e§ no(^ nie Deruommen ; barauf tie^ er aüe @ei[tlidf)e, bie auf^ufinben ttaren,

auf bem 5Jlontmartre pfammentreten unb ein ^atteluja anftimmen, ba§ Weithin

in ben ©trafen öon ^ariS mieberl^aüte. ^n Site trat bann t>a^ beutfdE)e |)ecr

ben 9lüdiug an, unb gelangte unbef)inbert bi§ an bie SliSne. 2llö bie Otitter

bereits über ben glu^ gefegt maren, wäl^renb baS ©epäd unb beffen SBcbedung

nod) jurücEgebtieben, geigte fic^ unetmartet Sot^ar mit einem ^eere, in melc^em

ftdt) auc^ Steginar unb Sambert befanben. @r überfiel ben 5urürfgclaffenen %.^e\i

beg ^eereS, bemäd^tigte fid^ beS ganzen ©epädfS bes ^aiferS, unb 33iele öon ben

Seuten beäfetbcn fielen unter ben ©dt)lnertern be§ fJeinbeS. '»Dlit ©ntfe^en fal^

ber Äaifer ben argliftigen UeberfaE, aber er fonnte, ba ber i^lu^ in ber 5iad§t

gerooltig gefdlimoüen unb ni(^t ju überfd£)reitcn xoax, bem Unheil nidt)t fteuern.

S^nbeffen liefe er fofort Sotl^ar ju einem e^rlid^en .ff'ampfe entbieten. @r fanbte

i{)m 23oten unb forberte il^n auf, enttoeber über ben glufe ju tommen, ober i^m
©id)ev!§eit ^u geben , bafe er fein ^eer über benftiben ungefäljrbet ^urüdfül^ten

fönne; bonn foUten i^rc .^eeve in offener ©d)(ad)t fiel) meffen unb bem ©ieger

foüe ba§ Üteid^ beS )iöeficgten alö .^TampfpreiS jufallen. ©in 33afall Sot^ar'S

liefe barauf bie fd)imt)fUd^e ^Jleufeerung faEen: „3Bag foHen fo Stiele bluten?

S)ie iiönige felbft mögen fämpfen." ^^m gab ber eble ®raf ©ottfrieb üon
33erbun, einer ber Sßoten beS ÄaiferS, bie f^renl)afte Slntmort: „'ülimmer wirb

unfer ßaifer fämpfen, tt)äl)renb mir rul)ig jufdliauen, unb bod) roiffen mir, bafe

er, menn er fid) ^um 3tt'eifamt)fe fteUte, i^n fiegreict) beftet)en mürbe." Sott)ar

toid^ bem .Kampfe au§ unb gab eine roeitere SJerfolgung beS beutfi^en ^eereS

auf. Unbel)inbert fonnte ber Äaifer ben aftüdjug fortfe^cn; fd^on am 1. 2)e«

cember mar er mieba* in feinem 9lcidl)e unb löfte fein ^en auf. (Sin fleiner

Ärieg mäl^rte nod) längere 3eit an ben ©renken Sott)ringen'S unb fyianfreid^'S

fort, bract)te jebodt) Sot^ar feinen ßJeminn, tjielmcl^r üerfd^limmerte fidt) feine

Sage baburci), bafe er mit ^ugo ßapet unb beffen 33tübern aufä neue in S^x=

toürfniffe geriett). S)er i^aifer fonnte bie 33ertt)eibigung Sotf)ringen'S ^er^og

Äarl unb ben ©rofeen beS Sanbeg überlaffen. 3fm nöd^ften ^a^xe fafete et einen
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j?tteQ§3ug in ta^ 5luge, her t{)n an bie äuBei'ften Cfigrenjen feine§ 9leic^ei

führte. S)er ^olenl^et^og 5Jle§co war bei ber SBerfd^mörung .^erjog .g)einric^'§

betl^eitigt getoejen unb ^atte fic§ me^tfad) bem Äaijer ieinblid^ gejeigt; ein

fädififd^eä ^eer unter bcm ^J^arfgrajen ^obo "^attc burc^ i^n eine empfinblid^e

kicberlage erlitten, ^m ^erbftc be§ S^a^res 979 iüt)rte je^t D. jelbft ein g)eer

gegen 5poIen. 3" ernften .^ämpien fdieint e§ ni(^t met)r gefommen ju jein,

üielmet)r fdjeint j'irf) 5Re2co balb eibotcn ju ^aben, in jein irü^^exeS Sßev^ältni^

äum Üteic^e äurücfjufe^ren. (är öcrmätiltc fid), nac^bem feine cr|"te ©enmtiün,

bie ©c^ttjefter beS 33ö^menf)eriog§ Soleetatt), geftorben mar, mit Dba, einer ^oc^ter

be§ fädififd^en 9Jlarfgrafen Siietrid^, unb biefe 6f)e erfd^ien al§ eine 33ürgjd^ait

be^ fjriebene. ^od) n)id)tiger loar, bafe aud^ ^önig Sot^ar alSbolb fricbtid^e

2tb|id)ten geigte, ©dion bejorgte er, ba| fid^ <&ugo dapd unb beffen 33rübet

bcm Äaifer nähern fönnten ; er fanbte beöt)atb im get)eimen S3otfd)aft an biefen,

juckte leine jrü'^eien f^einbjeligfeiten ^n entfc^ulbigen unb bot i!^m ein ©(^u|=

unb Sru^bünbnife an; er bot if)n augteici) um eine perfönlid^e 3u|öninien!untt

an ber ©renje il^rer 3^eid^e. S)ie Sitte mürbe öom .ßaijer gemährt, unb im
6ommer 980 trafen bie beiben .&errf(J)er an einem Orte am 61§ierg, ber ^at»
goliuä genannt wirb, äujammen unb jdiloffen ^^^ieben. Sof^ar entfogte atten

2lnfpriid)en aui Sot^ringen unb empial)l [ii) unb jeinen jungen ©ol^n Submig

bem ©c£)u^e be§ ^ai|er§. 6o jc^ienen bie beutjd^en Sänber je^t nad^ atten

Seiten gefid^ert. ^JJlod^te man 3Jlan($e§ an bem jungen ^aifer aud^ ju tabeln

finben, jo l^atte er bodt) unleugbar ftd£) ^Jlnjefien ermorben. 5Durd) 5)tut!^ unb

Energie '^atte er unter fd^toierigen S}ert)ältnijjen ba§ ererbte Sfteidt) 3ujammenge=

l^atten, unb freubig begrüßte man e§, al§ im 3futi 980 bie ßaijerin il^eoptiano

einen .^naben gebar; man ja'^ in biejem Änäbtein eine »eitere S3ürgjd)ajt für bcn

SBeftanb be§ 9teidt)§. 31ber ber feurige ®eift be§ ^aifer§ mar no(| auf |)öt)ere8

geridf)tet, al§ bie ©r'^attung be§ überfommenen 9leid^e8; er mottte ba§ römifd^e

^aifert^um ju ber ^Dilad^f^ö^e erl^eben, bie feiner ^bee entft)radE), monad^ eg bie

ganje abenblänbifd^e 6!§riftent)eit unter feinem ©cf)u^e 3U üereinigen l^otte, unb

ba f^ien e§ äunöd^ft notf)toenbig, eine ?lufgabe anzugreifen, meldte fid^ fd§on

fein 33ater geftettt l^atte, o^ne fie löfen ju fönnen: e8 galt bie Straber üon bem
SSoben ;3ttctlien§ ju öertreiben, unb bieS fd£)icn nid^t anber§ ju erreid^en, aU
menn er ganj S^taüen unter feine ^errfd^aft brad£)te.

S)ie 5öert)ältniffe 3ftalien§ traten bamit in ben SBorbergrunb atter i^ntereffen

bei Maifer§. ^n ber Sombarbei unb in ben angren^enben ©egcnben l)atten fid^

feit bem ^lobe £)tto'§ be§ @ro^cn feine mefentliäien Söeränberungen zugetragen.

©0 menig badete man ^ier an einen Stbfatt üon bem beutfd^en Oteid^e, ba^ e§

fogar eine ^artei in Sßenebig gab, meldte bie ©tabt bem .^aifcr ju überliefern

gebad£)te. 91ur in 9iom f)atte ein S^eil be§ 2lbeB bie it)m Idftige ."perrfd^aft

ber S)eutfd£)en al^balb abjufd^üttcln gefud^t. Unter ber öeitung be§ ^erjogS

6re§centiu§ l)atte biefe f^action ben $apft S3enebict VI., ber erft öor fur^em

auf Sfo^ann XIII. gefolgt mar, huxä) 'DJlorb bcfeitigt unb einen i^rer 9tnf)änger

unter bem Flamen SonifaciuS VII. auf ben ©tul)l $etri erhoben. Slber fd^on

nad^ toenigen SBod^en mar fein ^ontificat angefodC)ten ; mit ßintoittigung be§

Äaifer§ fe|te bie (Segenpartei im Getober 974 Senebict VII., biel^er Jöifd^of öon

©utri, jum ^^apftc ein, melc^er bie Dberl)anb in ber ©tabt bel^ielt, aber Som=
faciu§ bod^ nid^t au§ berfelben öerbrängen fonnte. ;^m ©üben ber ^albinfel

ftanben Slputien unb ßalabrien no(i) unter ber <^errfd£)aft be§ gried£)ifd^en .^aiferS

;

in bcn longobarbifdl)en i^ürftcntl^ümern, bie öon jel^er bom abenblänbifd^en 9leid^e

in SInfprudt) genommen toaren, beftanb überatt eine gried^ifd^e ^Partei, toeld^e i^r

^eil bon Sonftantinopel ertoartete unb bort Unterftü^ung fanb, aber in 3flum

gelialten mürbe burd£i ben dürften ^anbulf bon ßapua, meldten Otto ber @ro^e
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Qanä für baä Snteveffe be§ a6enblänbif($en 9lei(^e§ gctoonnen '^otte. S)ie gric=

d)ij(|e 5paxtet in Unteritalien loar ^paitbulf um fo Weniger gewaditen, ali im 3-

976 Äaijer i^ol^anneS 2;^imi§ce§ ftatb unb bie ^enf(i)ait an bie ©ö^ne ßaifer

9lomanu§' IL, 33Qfiliu§ II. unb ßonftantin VIII. fam, jttiei faum bem Änaben=

alter enttoad^fene ^^ünglinge, unter benen ba§ ytiiä) in bie ärgftc 9?cttt)trrung

gerief^. ©diu^toS ttjaren bie griedt)if(^en S3e)i^ungen in S^talien, in benen nur

eine bütjtige SSeja^ung ftanb, ben S3er^eerungen bcr ficilifc^en ^Iraber prei§=

gegeben. S)er dfjalif ju .ßairo gab Slbulfajem, bem bamotigen ßmir öon ©i=

cilien, ben 93eiel)l, Sftalien bem 3^§Iam ju unteriuerfen, unb biefer, ein 5Jlann

öoE öon friegerijc^em ^^anatiSmu^, iolgte frcubig bem Sefe'^I. ^a^x für ^ai)t

burcEijog er unter furditbaren Sßerraüftungen ßalabrien unb SIpulien unb brang

tief in bie longobarbifc^en t^üiftenttiümer ein. 2ln 5panbulf allein fanb er

Söiberftanb, aber ^anbulfl .^laft reid^te nid^t au§, bem immer erneuten 3ln=

fturm auf bie Sauer ju tt)ct)ren. 2;a Don ßonftantinopct nod^ toeniger eine

ütettung ju ^offen mar, fd)ien .ffaifer £i. je^t allein Italien gegen ben 3t§Ioi^

fälligen ju fönnen, unb er mar ba^u feft entfd^toffen. ^m D^oüember be§ 3fa{)re§

980 überftieg er bie Sllpen unb traf im 3lnfange be§ 2)ecember in ^aöia ein.

6§ begleitete il^n fdne ®emaf)lin mit i'^rem Knaben, fein fjfi^eunb Ctto unb ber

il^m öertraute ^Bifd^of 2)ietri(i) öon ^le|; e§ folgte i^m eine jal^freid^e 9f{itterfd^aft

ou§ ©ac^fen, unb -fper^og £)tto führte i|m ein gro|e§ ©efolge au§ Sd)roaben unb

S5aiern ^u. ^n ^poöia traf er mit feiner Butter jufammen, unb fie, bie mit

ben 35erl)ältniffen ^talieni feit einem 3Jlenfc£)enatter öertraut mar, gemann am
bie 9ftei(^§gefc^äfte öon 9teuem 6influ§. S)a§ SBei^nac^tsfeft feierte ber .^aifer

in 9taöenna unb fanb !§ter ^apft SSenebict, ber öor ben ^lac^fteüungen feiner

©egner au§ 9tom l^atte flüd^ten muffen. @egcn Cftern jog ber ^aifer nad£) 9tom,

too man it)m feinen SQßiberftanb entgegenjufe^en toagte. S)er ^apft no^m feinen

©i^ im ßatieran toieber ein ; Sre§ccntiu§ mu^te in ein ^lofter treten, in bem er

na(^ menigen Sauren ftarb, unb 33onifociu§ flüd^tete fid) nac^ donftantinopct.

SBiS 3um ^ilnfang be§ ©ommer§ öertoeilte D. in 9lom, mo er in bem ^atafl

neben ber ^^etersfird^e refibirte. ^ilidtit allein au§ S)eutfdt)lanb unb Italien, fon=

bem audf) au§ granfretdf) unb SButgunb fteEten fid^ geifüid^e unb toeltlic^e ©ro^e

an feinem |)ofc ein. .^önig ^onrab öon 35urgunb, ber Sruber ber .^aiferin

Slbel^eib, mar il)m fdf)on in ^ßaöia begegnet unb bann nadt) 9tom gefolgt. .g)ugo

ßapet, nact) ber Slu§fö!^nung ßotl^aiS mit bem ^aifer um feine (Stellung beforgt,

erfd^icn, um audt) fid§ bie ©unft beSfelben toieber^ugeminnen. .3m ^uli begab

fidt) ber Äaifer, um ber fjif'^erluft 9tom§ ju entgelten, mit feinem ©efolge in

ba§ ^Dlarfergebirge, mo er auf bem i^elht öon ßebici am ©ee öon Celano in

@ile eine ^fal^ erbauen tie^. ©rf)on mar er ganj mit bem .ftviegSjuge gegen

bie 2lraber befä)äftigt, bie im grü^jalir micber in Italien eingebrochen maren,

ßalabrien öer'^eerten unb on ben ©renjen 3lpulten§ [tauben, ^n ßonftontinopel

fannte man bie Slbfid^ten beä ßaifer§; man tou^te, ba| er Slputien unb 6ala=

brien befe^en moEte, unb mar entfdt)loffen, el^er biefe Sänber ben Slrabern al§

ben ©ad^fen preiszugeben, ©ried^ifd^e ©efanbte erfdt)iencn öor €). unb marnten

if)n öor einem 2lngriffe auf bie ©ebiete be§ Äaifer§, aber fein ©ntfd^tu^ blieb

feft, ben .^rieg mit aEem 9]adE)btudE o'^ne jebe giü(ffict)t auf ßonftantinopel ju

filieren. @r l)atte bereite jur Serftärfung feine§ ^eere§ ^annfd^aften au§ ben

meiften SBi8tf)ümern SaiernS, ©d^mabenS, i5fvan!en§ unb Sotl)ringen§ berufen, unb

bie S3ifd£)5fe unb Siebte maren ^um 2;t)eil felbft äur ^eereSfolge befi^ieben; aud^

mel^rere melttid^e ,g)erren au§ ben fränfifcf)en unb lotl^ringifd^en ©egenben foEten

i|m ju^ielien ober bodt) il^m ritterlidt)e Pannen fenben. S)a aber längere 3eit

bi§ äu bem Eintreffen biefer SScrftärfung öerge'^en mu^te, mar ber Äaifer nodt)

töcfentlid^ ouf bie ©treitfräftc Unteritalien§ angetoiefen. ßeiber mar lur^ pöor
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$anbulf öon ßopua geftoiben unb bic öon itjm öeveinigten f^üiftcnt^ümer toaren

unter feine ©ö'^ne öert^eitt tootben: ber ättefte ©otin, ßanbulf, toar ^exx in

ßapua unb SSeneüent, ber ätüctte, ^^onbulf, in ©alerno getüorben; ^JSeibe mußten

jeboc^ noc^ il^rer ganzen ©tellung feft äum ßaifer ftet)en. ^m ©eptember er=

i^ffnete biefer ben i^^tb^ug unb brang in Simulien ein; er natjxn £ucera unb 9l§=

coli, mu|te aber fd^on im October ba§ grie(f)i|d)e ©ebiet föieber öertajjen. 5)cnn

injttjifd^en tjattt eine (Empörung in ©alerno ben neuen ^exrjdöer befeitigt; mit

^ilfe üon 9teapel unb Slmolfi l^atten bie ©alernitoner ben jungen ^^anbutf t)er=

jagt unb ben ^erjog 5Ranfo bon Slmatfi auf itiren ^^ürftenftu^I etl)oben. S)er

Äaifer t)ielt e§ für nbf^ig, petfönlid^ t)ier ein^ufd^reiten. Heber 33enebent rücEtc er

gegen ©aterno bor. 5ftact)bem er fid) ^leapel untettoorfen, belagerte er ©aterno

felbft, traf abex bann mit ^3ianfo ein 3lbtommen, tuonaä) i^m bie .g)errf($aft in

©alerno berblieb, er ftd) jebod) jur Unterftü^ung be§ ÄaifeT§ üerpflid^ten mu^te.

3lu(^ in SSeneöent entftanb gegen ^4^anbulf§ 33ruber Sanbulf ein 3luf[tanb ; San=

bulf tourbe öerjagt unb ?in if)m betmanbter ^^rätenbent, 5i^anbulf mit ^tarnen,

äum i^ürften bon 35enebent eingefe^t. liefen fudtite ber ^aifer in gleicher äßeife,

mie ^anfo, für fid^ äu getoinnen unb beließ i{)m SSenebent, fo ba| ßanbulf nur

(5apua behielt. Unämeifel^aft l^atte e§ bei biefen SSemegungen in ben Iongo=

barbifi^en gürftentfjümern nid£)t an gried^ifd^em ©influ^ gefehlt, tjatte bodt) ber

.g)of bon ßonftantinopel, unfä'^ig mit eigener .^raft bem ^aifer ju miberftc^en,

fid§ mit ben SIrabern gegen i^n berbünbet unb fein ©elb gefbart, um in 9lfrita

unb ©icilien ©tteitfröfte gegen itjn ju toerben. ^adf)bem ber Ifaifer ba§ 2öei!§=

nad6t§feft in ©alerno gefeiert {)atte unb audE) bie erwartete 5ßerftär!ung feineS

§cere§ eingetroffen mar, rücEte er im Scanner 982 toieber in Simulien ein. 33ari,

bie ^auptftabt bc§ Sanbe§, mu§te fidt) i^m ergeben, ^n ben testen 3^agen be8

3Sanuar toar er ^u ^atera unb ^og bann gegen 2;arent, toeldf)c§ bon einer gTic=

c^ifd^en S3efa|ung berf^eibigt mürbe, aber fid^ bod^ nur furje 3eit 'galten !onntc.

3ludt) bie meiften anbern ©täbte 9lputien8 untextoarfen fidt) il)m; ba§ Sanb toar

ben ®riedt)en fo gut toie bertorcn. Otto feierte ba§ Ofterfeft in i^arent unb ber=

toeilte bort bi§ gegen @nbe be§ dJtal 6r bereitete 2ltte§ jum .Kampfe gegen 3lbul=

fafem bor, ber im f^rül^jal^re toieber über bie ^Jlcerenge fam unb mit äal)treid^eren

©c^aaren, al§ je ^ubor, ßalabrien ptünbernb burd)fd^toörmte. ^tad^bem Otto .^unb=

fd^aft eingebogen, ging er auf ber alten ^eereSftro^e nal)e ber ""UleereSfüfte bem
geinbe entgegen. 33et ben 9tuinen be§ alten ^etapont überfdiritt man ben

SSaftento unb 30g burdt) ba§ @ebiet bon ©alerno, toelc^e» bie Slraber nod^ nid^t

crreid^t l^atten. 6rft an ber ©reuje Salabrien§ bei Stoffano ftie§ man auf ben

fjeinb, ber ftdt) aber nad^ einem leidsten ^Treffen fübtoärtg jurücEjog. S)er ^aifer

befehle gioffano unb lie^ l^ier feine ©emo'^lin, toeldf)e bi§ bal^in bem §eerc gefolgt

toar, unter bem ©dl)u^e be§ S3ifd^of§ S)ietrid^ bon ^e| äurüdE; er felbft folgte bem
geinbe, ber inätoifdtjen unroeit gotrone an ber ^eeregtüfte bei einem Orte, ßolonna
genannt, ©teÖung genommen ^atte unb bem .^aifer ben 2Beg berfperrte. @§
fam {)ier ju einem l^ei^en Kampfe, in toeld£|em bon beiben Seiten mit religiöfcr

Segeifterung geftritten tourbe. ©rofee |>eere§maffen ftanben unfragliii) gegen

einanber, obtoo^t ftd) beren ©tdrfe audf) nidE)t annä^ernb beftimmen lä^t; ouf

©eiten ber SIraber fod^ten au(f) gried^ifd£)e §ülf§fd^aaren. Dtto'§ Ärieger mad^tcn

ben erften Eingriff, begegneten aber f)artnädEigem SBiberftanb. ©nblid^ getoannen

fie bie Dber^nb; Slbulfafem felbft fiel im ,«Kampfe, al§ ^IRärtt)rer be§ ©laubenS
gefeiert, mit il)m 35iele ber ©einen. 5Durd^ ben S5erluft be§ f^ü^rerS entmutl|igt,

jogen fid^ bie 'äxabex ^urüdE, unb ba§ faifcrlidEjc ^ecr, toeld^e§ fid^ fd^on be§

©iege§ fid£)er l^iett, folgte o^ne fefte Drbnung bem abjiel^enben geinbe. Slbcr

biefer fammelte fid^ toieber in ben naiven 33ergen unb toartete auf bie @elegcn=

l§eit, ben Äampf bon neuem aufjunef)men. 3ll§ ber Äaifer einen berfprengten
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Sc^tcarm, bcr il^m am ^eeteSgeftabe ju ©efid^t fani, angriff, [türmten plö^lic^

äal^IIofe ©(paaren ou§ ben SBergen I)erbor unb umringten fein ungeorbneteS Jpeer

öon allen «Seiten. SBoüftänbige SSertoirrung entftanb unter Dtto'§ .Kriegern;

SSiele, unb unter i{)nen nic^t SBenige bon fürftlid^em ©tanbe, fanten unter ben

©(^mertern ber geinbe. 9Inbere eilten bem ^eere ju unb fanben ben 2ob in

ben SöeÜen. ^ilnbere geriet^^en in @efangenfd)aft unb touiben in ber i^olge aU
©flauen naä) 9Iegl)ptcn gejd^teppt. S)er ©ieg öertDonbelte [idj in eine furd)tbare

tltieberlage für brn Äaifer, ber felbft nur tt)ie burdt) ein SBunber bem Sßerberben

entging. S)a er fid^ ring§ üon S^einben umgeben fat), warf er fid) auf einem

^Pferbe in ba§ 5Jleer unb fud)te fdimimmenb ein <2(^iff ju erreid^en. beffen er

anfidf)tig tourbe. 6r fanb bort ^ufnal^me, aber c§ mar ein griedt)ifd^e§ ©(ffiff,

unb er ftanb in ber (Sefat)r, nad) ßonftantinopel gefüljrt 3u mcrben. S)urdt) Sift

gelang e§ bie gd)iffer p betuegen, wadj 9toffano ju fteuern; tjiex mu^te ber

^aifer 33if(^of 2)ietrid^ Don feiner ^Inmcfen'^eit ju unterric£)ten, unb mit .^ülfe

beg S3if(^of§ entfam er ben ©ried^en unb eilte feiner (Semal^Un entgegen,

©d^limmer mar ba§ ßoo§ Dieter SInberer, bie ben (5d£)toertern ber %e\nbe ent=

rönnen maren. 5)urd^ junger unb ©onnenbranb gingen fie elenb ju ©runbc

ober öerfielen in ein ©iec^t^um , bem fie nad^ furjer Qext erlagen. S)er

Ort bon Dtto'g ^ieberlage ift ettt)a§ füblidt) öon ßolonna am ^Jleereggeftabc

ju fudCien, aber nid)t näf)er ^u beftimmen; aud^ ber Sag lä^t fidl) nid^t nä^er

feftfteEen, ba bie QueEen 3toifdE)en bem 13., 14. unb 15. i^uli fd^manfen. 3fn

<5ile öerlie^ ber .^aifer, beffen ganae ©treitmadE)t aufgerieben mar, bie ©reujen

€alabrien§. 2lm 27. 3^uli mar er in ßaffano auf ©alernitaner ©ebiet. Me^x
al§ je mufste il)m baran liegen, bie longobarbifcE)en {^ürftentfiümer in ber Streue

p erlialten. 5^adf)bem er fid) ber S)ienftmittigteit ©alernoS öerfid^ert l^atte, ging

er nadt) ßapua, mo er längere Qtit öermeilte. i?anbulf, ber f5Ürft öon ßapua,

mar in ber ©d)tad^t gefallen unb ba§ erlebigte f^ürftenf^um übergab ber ^aifer

beffen jüngerem nod) im Knabenalter Befinbli(^en SBruber Sanbenulf unb beffen

3Jlutter 3lloara. S3on ßapua begab ftd^ gegen @nbe be§ 3lal)re§ 982 ber Kaifer

mit feiner ©emal^lin uadE) gtom, ^ier erhielt er bie fcl)merilidf)e ^iad^ric^t öon

bem 2;obe feines greunbeg Dtto, ber auf bem SBege nai^ ber .^eimat am 1. 5lob.

ju Succa geftorben mar. S)er junge |)eräog '^interlie^ feine Kinber unb ^toei

.^er3ogtf)ümer maren burd^ feinen £ob erlebigt.

S)ie ^fliebertage bee Äaifer§ l)atte meitf)in ba§ größte Sluffe'^en erregt unb

überoH liefen fid) bie SGßirfungen berfelben berfpüren. 23or 3lttem in 3ftalien,

too fid^ balb alle äßiberfad^er beg KaiferS regten. 6§ mar ein ©lud für ba§

Sanb, ba§ burd^ innere 20ßirrcn in ©icilien neue Eingriffe ber 2lraber auf Unter=

Italien l^ingel)alten mürben unb i'^r 33unb mit ben ©ried^en fidt) fofort nad^ bem
IJlbäugc be§ Kaifer§ löfte. S)od^ maren lljulien unb ßalabrien balb mieber ganj

in ben Rauben ber ©ried^en, unb bie gried^ifd£)e ^4>örtei in ben longobarbifd^en

?5fürpent|ümern gemann neueS Seben. %uä) im mittleren unb oberen ^Italien

trat e§ flar ju Sage, mie fd^mer ba§ ?lnfel)en be§ ilaiferä gelitten l)atte. 2lnber§

l^atte bag ^ifegefd)id beSfelben auf ®eutf(^lanb gemirft. 5Ran empfanb e§ l^ier

at§ ein allgemeineg Unglüd, meld)e§ ben SSeftanb be§ gieid)§ bebrol^te; am tief=

ften in @acf)fen unb 2;f)üringen, mo bie ^^ürften jufammentraten unb in einem

©d^reiben bem Kaifer öeifprad^en, öor xijxn ju erfdE)einen unb i'^m il^re Streue ju

ermeifen. S)er Äaifer berief fie unb alle beutfd£)en dürften nad) 23erona, mo er

im 2funi 983 einen großen ^eid)§tag abäuf)alten unb auf bemfelben mid£)tige

^ntfdE)eibungen für 2)eutfd£)lanb unb ^ftalien ju treffen gebadete. 6§ mar eine

überaus ftattlidf)c Sßerfammlung beutfdE)er unb italienifdE)er ©ro^er, bie bann in

SSerona tagte. S5alb beabfid^tigte ber Äaifer ben ^am:pf gegen bie ©ried^en

unb Slraber mieber aufjunel^men, aber im ^inblid auf bie beftanbenen ©efa'^rcn
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l^ielt et Tut not^toenbig, juöor 3Inotbnungen ju treffen, toeld^c bie 3u^unft be§

9tei(^§ fid)er [teilten. S)e§^alb tie^ er feinen breijäfirigen ©o'^n öon bcn Qn=

toefenben .^etren jum Äönig toäl^ten unb beftimmte, ba^ bQ§ ^näblein bemnäc^ft

oon ben ©rsbifc^öfen öon 5)taina unb JRaöenna ju 3Iad^en gehont toerben foEte.

3ur ©tatffjatterin in ber ßombatbei ernannte ber Äaifer feine '»Dlutter, bie in

'^Qtia it)ren <Bi^ netjmen fottte. S)ie beiben erlebigten beulfd^en .g)er3ogt'§ümer

ttiutben neu befe^t. 33aiern er^^ielt jener ,g)einri(^ ber ^Jüngere au§ bem alten

^eräogigefdjlec^t, ber früher mit ^ärnf^en belehnt getoefen, aber biefe§ ^erjog=

tf)um§ wegen feine§ 2luf[tanbeg gegen ben ^aifer entflcibet ttjor. ©d^roaben fam
an Äonrab, einen ©pro^ jeneS fränfifdjen ®efc^Ie(i)t§, toeliiieä fd^on hüfier bie

:§eräogtic^e ga^ne öon <Bäjmahen getragen l^atte. Unabläfftg befd^äftigten babei

ben Äaifer bie JRüftungen ^u bem ,g)eer3uge. 9Iuf bie beutfd^en dürften unb
35ölfer fonnte er wenig rechnen, ba bie ©renken be§ beutfc^en 3ieid^§ bereits im
ü^orbcn unb Dften bebrotjt toaren, öornel^mlid^ mufete er feine ©treitfräfte au§

Stauen gewinnen. @§ erging be§I)alb burd) gan^ ^ftalien ber SSefe'^t, bafe fii^

aüe friegefä^igen Seute jum ."peere ftellen follten; man meinte, bo^ ber Äaifer

nid^t nur bie Apalbinfel öon i^ren geinben befreien, fonbern oui$ bie SIraber in

8icilien angreifen woEe. ^m 3ufammen^ange mit feinen .^riegsölänen ftanb e§

ol^nc ^töeifel, ba^ i'^n bamat§ bie 5ßert)a(tmffe 5öenebig§ lebfiait befd^äftigten.

3n ber Sepublif befämpften \\<i) feit längerer 3ett eine beutf(^e unb eine grie«

d^ifc^c ^artei; an ber <Bp\^e ber erfteren ftanb bamalS ha^ ®ef(^ted§t ber (5oIo=

prini, wä^venb i{)re (Segner öon ben 5Jtauroceni gefü'^rt würben. 2)ie ^JJtaurocent

Ratten augenblidClii^ ba§ Uebergewid^t; bennoc^ "^atte ber ^oifer auf bem 9teidE)§=

tage 3u Sßerona ben Söenetianern auf il^te SBitte bie aulgebe^nteften |)anbet§=

öortf)eiIe in allen feinen Staaten gewät)rt, wogegen er fidt) nur eine gewiffe 5ln=

erfennung feiner £)bert)o'£)eit bebang. Stber faum war bieg gefd^et)en, fo erfdf)ienen

bie ßoloprini, öon il^ren ©egnein fd^Wer bebrol^t, fd£)u^fle'^enb üor bem i?aifer

unb öerfptadien i^m, wenn er fie unterftü^en wollte, Senebig ^u überliefern.

O. ging am it)re 3Inerbietungen ein, gewährte i^nen bie "iRittel, um bie gugängc
3U ber 6tabt öon ber Sanbfeite ab^ufperren unb erlief ein ©biet, Wel^e§ ben

S}enetiaiiern ben Stufenthalt in allen feinen Sänbern öerbot. 5£)er ^aifer, ber

ftdE) in ber 5Jtitte be§ ^uli p 9taöenna auT^ielt, bet^eiligte fid^ nid£)t unmittel=

bar an ber gegen bie 9tcpubiif öer^ätigten Stbfpenung, bie fd^licfetid^ erioIgtoS

blieb, fonbern jog an ber Mfte beg abriatifd^en leeres entlang bi§ an bie

apulifc^en (Brenjen. 2Im 24. ^tuguft war er an bem glü^ctien 2rigno, am
27. 2tuguft 5U !^arino am SBiferno. S)enno(i) eröffnete er ben gelb^ug nid^t, fei

e§, Weil fein 6eer nod) unjureid^enb war ober weit bie römifd^en SBerl^ältniffe

feine 5lnwefen^eit forbetten. gr begab fid^ nad) Stom, weld£)eg er nic^t me^r

öerlaffen foHte. ^apft Senebict VII. ging bamal» feinem (Snbe entgegen unb
ftatb im Cctober. ®er ^aifer beförberte barauf bie ^aU be§ 33ifcöofg 5petru§

öon ^ßaöia, einei iljm ganj ergebenen ^J)tanne§, ber unter bem Flomen 3o=
l^ann XIV. ben @tuf)l ^etri beftieg.

^^njwifdjen Ratten ben ^aifer fd^timmc ^tad^rid^ten au§ ber bcutfc^en .^ei'

matf) crreid^t. Sie S)änen Italien ficfi gegen bas i^nen aufgrbrungene 6^riften=

t^um unb bie beutfc^e ^ertfd^aft erhoben; fie f)atten bie gefte am ©Tenjwall

jerftört, unb nur mit ^ü^e fdjüfete .Iperäog SSern^arb öon ©ad)fen gegen fie bie

2Rarf (&^le§wig. äuQleirf) Warfen bie äöenben ba§ ^od^ ber SDeutfc^en ah unb
teffxUn groBent^eilS aui^ offen ju i^rem alten ©ö^enbienft äurüdf. S)er 2lufftanb

ging öon ben ßiutiäen an ber öabel unb untern Ober au§. 5tm 29. Sfuni 983
griffen fie .g)aöelberg an, maditen bie fädt)fifd£)e ^efa^ung nieber unb aerftörtcn

bie bifd^öflid^e Äirc^e. S)rei 2:age fpäter unterlag SSranbenburg bem gteid^en

@d)i(ifal. SSalb erhoben fid§ aud£) bie ?lbobriten unter i'^rem ^er^og ^Jliftai,
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um ber fäd^fif^en ^errfifiaTt ein 6nbe ju marf)en. S)al ßtoftet bee £). 2auren=

tiu§ JU ^alhe an bet 3)lilbc lourbc öon i^nen in 33rQnb geftecft, bann toanbten

fie fidE) gegen ,g)am6urg, teetd^e§ ^erjog 3Bernf)Qrb, auf bet SBac^t gegen bic

S)änen fte^enb, nicfet üov ber 23ettt)üftung fc^ü^en fonntc. Unb fc^on Ratten bie

SBenben bie Slbe überfi^titten ; ein toenbiicfieö ,^eer Don 30,000 ^Ronn fd^roeiite

6i§ jur langer, ßnblic^ [teilte ftd^ ein fäd^fifd^ee ..f)eer i^nen entgegen unb
bradE)te il)nen eine cmpfinbIidE)e D^iebertage bei. S;ie SBenben jogen ftc^ übet bie

Slbe jurücE, aber fie toeiter ju öetfolgen, fd^ien boi^ ben Sadifen äu groBce

3öagni§. Sie S8i§t^ümer ^aöelbeig unb 33ranbenbutg, bie (Schöpfungen Ctto'ö

bei ©ro^en, tooren Dfrnid^tet, bie ^älfte ber Äivc^enproöinj 2Jlagbebutg§ ging

Derloren, unb ber größte Jl^eil ber fäd^fijdfien Oiorbmatt blieb in ben ^dnben ber

ÜBenben. 2)ie Dtoc^tic^t öon biefen Sreiguiflen mufete bie Seele be§ ÄaiferS um
\o jc^inerälid[)er berühren, ba man in i^nen eine göttlid^e Strafe für bie unbe=

fonnene 3Iuf(öjung be§ öon feinem 33ater begrünbeten Si5tf)um§ 'IRerfeburg fe^en

roonte. 3>n feiner engen 9>etbinbung mit ber Äirdtie unb bem ßterui ^atte ber

.^aifer bon Stnfang an eine [tarfe Stü^e feiner ©einaU gefe^en, unb nid^tä !^atte

man il^m mel^r jum ^u'^me angered^inet, al§ feine greigebtgfeit gegen bie S5ii=

tf)ümer unb ^löfter unb bie Zf)dlx\a^me, tceld^e er allen fird)üc^en 2tngetegen=

Reiten jutoaubte. 5iic^t aüein, ba^ er 3um 3lnbenten an feine 23orfa§ren baS

^lofter 5JlemIeben errid^tet unb reid^lid) au»gcftattet l^atte, auc£) bie iliiffion

unter ben djec^en l^atte er beföibert. Unter feinem ©influB toar bai Siit^um
5ßrag unb ein 2Bi§t^um in ^ö'^ren entftanben; man mu^te el auc^ ii^m mit

beimeffen, tncnn hie 5Jtiffion ^^ortfc^vitte in Ungarn gemacht l^atte, loie im fcan=

binabifc^en 'Dtorben, roo ju feiner ^ext ein neueä 33i§t|um ju Cbenfe auf bet

3fnfel i^üt^nen begrünbet morben mar. 9^id§t minber mar i^m nad^jurütjmen,

ha^ er beutfd^e Gterifer öon t)eröorragenber ^Begabung in mi{i)tige ^ird^enämter

gebract)t l^atte. ©o l^atte er feinen .^an^Ier 9Bittigi§, einen 3)iann öon nieberet

©ebutt, tro^ tjartnöiiigen SBiberfpriid^i ^um (Srjbifd£)of öon 'DJioinä erhoben unb

bamit an bie Spi^e bei ganzen beutf(i)en (Sterne gefteEt — eine 3Bat)(, bie nic^t

allein für bie Äirc|e, fonbern auc^ rür ha^ Ueidj Don größtem Segen mar. Um
fo mel^r fiet e§ auf, ba| €., ati Slbalbert, ber erfte 6rjbifdt)of öon ^JJtagbeburg, am
20. 2luni 981 ftarb, ben 33itten be* ehrgeizigen unb ränteDoIIen Sifdt)oi§ ©ifiler

öon ^erfeburg nad£)gab unb i^m ba§ ertebigte (Jv^bilt^um öerfpradt). Um ben

Uebertritt ®ifi(er§ ju einem anbern 23i§tf)um ju ermöglid^en, f(^ien bie 9luf=

(öfung be§ 5Bi5tf)um§ 2)ierfeburg notlfimenbig, unb mirflic^ mürbe biefe auf einer

römifc^en St)nobe unter bem ßinfluffe bee A?aifere befc^loffen. ^n ber ]d)mä^=

lid^ften Söeife mürbe bann hüi 33i§tt)um, roe(df)eg ber gro|e Otto jum SInbenten

an feinen Sieg über bie Ungarn geftiftet unb mit befonberer Sorgfalt gepflegt

l^atte, auSeinanber geriffen unb an bie benad^barten Sprengel öertl^eitt. Sdiarfer

jabet traf ben Äaifer megen ber 5RiBac£)tung ber öäterlid^en Stiftung, unb man
meinte, bo^ ber 3oi.*n bei l^eiligen Saurentiui, bei Sdju^patrone» ^U^erfeburgi,

alles UnglücE ber legten 3eit über if)n gebradit t^a1}t. Sen l^arten Sd^icEfaI§=

fd^lögen mar fd^on bie Äraft bee jungen ^aifer§ nid§t mel^r gcmad^fen. (Sr üer=

fiel in eine ÄranJ^eit, bie juerft menig bebenftidt) fd^ien. Um \\d) aufzuraffen,

nal^m er Slr^nei im Ueberma§, aber ba§ Uebel fteigerte fid^ [tatt ju meid^en.

(Jin großer ^lutöertuft trat ein, bann ^eftigeS gieber unb nac^ toenigen Jagen
fd^roanb aÜe .g)offnung auf bie @rf)aUung feinei ßebeni. @r felbft fa^ fein 6nbc
na^e unb traf feine legten 3}erfügungen. Seine ganje 23aarf(^aft tt)eilte er in

Dier Steile; ben erften berfelben öermad^te er ber '^ctcrefirc^e in 9tom, ben 3roei=

ten feiner Butter unb feiner S(^roefter 5Ratf)ilbe, ben britten feinen Kriegern,

tDeId£)e it)m in bie ^^crne geiolgt maren, ben üierten ben ^rmen. S)ann empfing

er, nad^bem et mit lauter Stimme in lateinifd^er Sptad^e fein ©laubensbefenntnil

aiagcm. bcutfcöe SBiograpIiic. XXIV. ;',U
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abgelegt unb feine ©ünben gebcii^tet l^atte, bie legten 2:t5ftungen ber ^id^e.

2lm 7. Secemftet [tarö er ju 9lom im ^alaft 6ei ber ^etcr§!ird)e, wenig über

28 S^al^re alt. ^n ber langen 9teif)e ber beutfd^en Könige, »eld^e bie römijd^e

Äaijerfrone getragen l^aben, i[t er ber einzige, toeld^er in 9lom fein (Snbc unb

fein ©rab gefunben t)at. S3eftattet tDurbe er in ber 3}or^altte ber 5peter§fird^e

;

man legte bie 2eid)e in einen antifen ü)larmorfarg, ben man mit einer ^or^'^ljr^

toanne bebedte; über bem ©rabmal rourbe ein 5Rofai!bilb, ben fegnenbcn .g)eitanb

inmitten ber 3tpoftel ^etrui unb ^autui barfteHenb, angebracht. 5ßeim Tteubau

ber ^^eter§firc^e tourbe ba§ ©rabmal entiernt unb feine ©tüdEe jerftreut. S)ic

Slfd^e be§ ^aifer§ rut)t je^t in ben fogenannten SJaticanifd^en ©rotten, loo audb

ba§ 5JlofaifbiIb aufbemal^rt ift. S)er ^33tarmorfarg toirb at§ SBafferbe'^älter im

5pata[t auf bem Cuirinal benü^t. S)ie '^^orp^^rbedEc ftel^t in einer ©eitencapeüe

ber 5)ßeter§fir(^e unb bient aU SaufbecEen.

S)cr Job be§ jungen .^aiferS toar ein nod) biel fc^toerereg UnglücE für bal

9lei($, al§ bie ^lieberlage in Galabrien; nid£)t be§f)alb, toeit ber neue ÄriegSjug

gegen bie 2lraber unb @ried)en unterblieb unb bamit bie Hoffnung fd)toanb,

ganj Italien ber beutfd^en ^errfc£)aft 3U untcrmerfen, fonbern toeit fit^ überall

gegen biefetbe je^t bie äu|ern S^einbe regten unb in S)eutfc^Ianb felbft ein ge=

fä'^rliii)er innerer .S'rieg entbrannte. Äurj nac^bem am SBci^nac^täfefte ber fteine

Änabe be§ ^aiferl bon ben Srjbifc^öfen öon ^Jlain^ unb Dtatienna gehont mar,

nod) inmitten ber ÄrönungSfefte lief in 3lac£)en bie dlaä^xiä^t öom Sobe bes

S3atcr§ ein unb erregte bie tieffte 5ltebergefc^lagent)eit. 5Jtan füllte, toaS ba§

gieid^ an bem t)od§gefinnten unb f^athäitigen .^errfc£)er getiabt |atte unb mie

e§ ätoeifeltiait mar, ob ber foeben gefrönte ©o^n je in bie Jperrfd^aft feineS

S3ater§ toerbc eintreten fönnen. Söenn e§ bennod) gefd^a'^, toar e8 jwei mutl^i=

gen grauen, ber ^^^utter unb ©rofemutter be§ Änaben, unb bem treffüd^en

SBiüigii bon ^ainj ju banfen. S)ie @rie(^in S'^eoptiano lEiatte bem ^aifer

au^er bem einjigen Sotine brei Söd^ter geboren: 5(bet§eib, ©opl^ie unb 5Ra=

tl^ilbc. 2lbell§eib unb ©opl^ie natjmen fpäter ben Dlonncnfc£)Ieier; 2tbell§eib

tDurbe SIebtiffiu bes .ßlofterg Queblinburg, ©opl^ie be§ ^lofterä (Sanberll^eim.

5Jtat:^iIbe üermä^Ite fi(^, ba§ Älofterteben öerfd)mäl^enb, mit 6330, bem ©ol^nc

be§ ^faljgraien .^errmann öon ^of^ringen, unb il^re @^e toar mit öielen Äin=

bern gefegnet.

S)ie Quellen für bie @efc^idt)te £)tto'§ II, finb bürftig. 3Bir beft^en nur

eine jufammen'^ängenbc S)arfteIIung feiner 9tegierung in bem britten 93ud^e

ber ß^ronif be§ S3ifct)of§ 3:|ietmar öon ^erfeburg, unb biefe ift 'i)'öä)it mangel=

i)aTt. ©onft ift man auf bie abgeriffenen Dloti^en öertoiefen, bie fid§ jerftreut

in gIeidE)3eitigen ober ber 3eit Dtto'§ nal^eftetienben Slnnaten unb ßl^ronüen ftn=

ben. ^e unjureiciienber biefe« ^Ratcrial ift, befto toic^tiger merben bie au§

ber ^anjlei be§ ^aiferS ftammenben Urtunben, bie in öer'^ältni^mä^ig großer

3af)t öorl^anben finb, aber teiber burd^ ifire öermorrenen 3eitangaben mandbi

©dfitüierigfeiten bei i^rer Senu^ung bereiten. (Sine @efct)idt)te be§ .ßaiferS geben

9ianfe'§ 3ot)ibüdE)er be§ beutfdftcn 9teid^§ unter bem fäd^fifd^cn |)aufe 35b. IL
2lBtf). 1. 9Jland^e ;3rrtf)ümer in ber bafclbft gebotenen S)aTftenung finb in ber

G)ef(i)ict)te ber beutfdtien ^aiferjeit S3b. I. S. 569 ff. berid^ttgt. ^an öer«

gleidt)e aud^ S- ö. 9tante, 2Beltgefd£)id^te YII, ©. 9 ff. ©injelne ^Jartien ber

®efdf)id)te Dtto's II. finb befonberS be^aubelt öon |). S)etmar, Dtto II. bi§

jum 3;obe feinet 3}ater§ (Seipjig 1878), öon S. 5Roltmann, 21§copt)ano, bie

©ema^Iin £)tto"§ II. in i^rer Sebeutung für bie ^olitif Dtto'ö I. unb Ötto'8 IL

(Sd^merin 1878) unb öon 21. 5JlattIjäi, S)ie ^änbel Otto"§ IL mit Sotl^ar

öon gi^anfreidf) (^alle 1882). Ucber bie Urfunben {)at jute^t fet)r einge^enb

get)anbett Z^. öon <Biäel in feinen Erläuterungen ju ben Siplomen Dtto'S IL
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('IRittf)eitungen bei 3^nftitut§ für öfterreid^ij'c^e ©efd^id^tlfotfc^ung, @r9än3ung§=

banb II. ©. 77 ff. 1886) iinb in feinem 55oTtrage: L'Itinerario di Ottone II.

neir anno 982 (x\rchivio della R. Societä Romana di Storia patria Yol. IX.

p. 294 etc. 1886). SGß. D. (Siefe brecht.

£ttO III., beutfd^ev Äaifev, ©o'^n Dtto'§ II unb bcr i8t)jQntinetin Z^eop^ano,

tüurbe im Sfuli 980 in ber Silva Ketil, bem ^etteltnalbe geboren, toeld^er Ort
bei 5lt)mmegen gefudit trerben mu^. 3laä) ad^tjäl^riger ©"^e, au§ ber nur

Söt^ter entfproffen maten, beglürfte ben Äoifer bie ©eburt biefeS erfelinten @rben.

^adj bem getoaltigen (Sro^öater nannte er if)n. ©in paar Monate mar ba§

Äinb alt, all, bie ':JIngelegent)citen be§ 9lei(i;§ feinen Sßatcr nad^ 2^talien riefen.

Dtto II. brad^ bortl^in im September 980 auf, unb ©emal^Iin unb ©ot)n mußten
i^n begleiten. S)a l)at ba§ ^inb jum erften ^al bie Söaffen einc§ 9iomäuge§

bli^en gefe'^en, unb ben milben .^aud^ ber Süfte beS il)m öer'^ängnilbollen SanbeS

empfangen.

^n ^abia traf Dtto IL mit feiner Butter, ber Äaiferintüittme 3Ibel'^eib

äufammen, bann jog er über ^laöenna nad^ 5Rom, unb bon ^ier nadC) Unteritalien.

©eine @emat)lin mar mit i'^m. SBenn er fiel), mic man onne'^men barf, audf)

t)om <Bo^m nid^t trennte, fo l^at biefer feinen SSater nac^ ber fd^redElid^en

Stieberlage bei ©quillace al§ 5^üdl)tling in IRoffano erfc^einen feigen, unb er mar
im jartcn 2llter bon brei i^a^ren S^UQ^ 1^"^^' erfd^ütternben ^ataftrobl)e. ;3m

3Euni 983 !am bie faiferlid^c g^amilie nadl) S5erona, too^in Otto II. bie dürften

2)eutf(^lanb§ unb Italiens ^u einem 9teidl)§tage entboten ^atte, 35on ben 9In=

ftrengungen feiner f^elbjüge erf(f)öpft, üielleiclit ]d}on ben batbigen 2ob al)nenb,

fidierte ber .^aifcr feinem ©ol^ne bie 5^ad^folge, inbem er i^n auf jenem 9tei(^§=

tage jum .Könige ermät)len lie^ unb bann befa'^l, bie .ßrönung be§ ,ffinbe§ am
3Bcil)nad^t§feft in ^lad^en ^u öolljie^en. 6r felbft ging mit %^eopi)ano nadf)

beiu ©üben äurücf, mä'^renb ber ©ot)n ben !§eimtel)renben beutfd^en gi^^ftc«

übergeben mürbe.

2Im 25. S)ecember 983 mürbe Otto III. bon ben geiftlid£)en Sflepräfentanten

beiber Sänber, ben @r3bifd£)öfen 2Billigi§ bon ^ain^ unb 3ot)anne§ bon 9tabenna

unter bem S^ubel ber ©ro^en unb be§ 35olfe§ gefrönt, unb nod§ tou^te man
tiid^t, ba^ fein 3}ater fd£)Dn im (Stabe tag. 5lm 7. S)eccmber mar Otto IL in

Ddom geftorben unb bann bon feiner @emal)lin im ©. ^Jeter beftattet morben.

(Jrft brei ^af)xt alt mar fein 5itacf)folger, ber Äönig 2)eutfdC)lanb§ unb Italiens,

ber Srbe be§ ^aifertl)um§. ©eine 'üJlutter mar fern in 9tom, feine ©vo^mutter,

bie ©tattl)olterin be§ lombarbifd£)en ^önigreidf|§
,

fern in Oberitalien; er felbft

befanb fic^ unter g-remben, in ber Ob^ut be§ ®räbifd£)of§ äöarin bon Stöln. S)ic

alte 3iüiet'-fl'^t ^f^' S)eutfd^en ermad)te, unb ^a% unb S^rgeij regten jene

@ro^en auf, roetd£)e Otto II. nur mit 2Jlül)e gebänbigt t)atte. 5£)eutfd)lanb,

augenblidElid^ o^ne Ütegierung, fpaltete fi(i) in jmei ^^Jarteien, bon benen bie eine

nicf)t bulben moüte, ba§ eine ^rembe unb ©ried^in all SSormünberin il)rel

Äinbel bal üteid^ bermalte, bie anbere aber if)re Uedjte für legitim erfannte.

6in Sal)r lang mürbe um bie 23ormunbfc^aft geftritten
, fo ba^ ber 5Bau bei

otionifdt)cn ©taatel ben 3uiömmenbrudE) brot)te unb el ämeifell^aft mar, ob bem

betlaffenen .ßinbe bie ^rone ber 33äter bevbleibcn merbe.

3um 9teirf)lregenten marf fid^ jener ru'^elofe ^einridl) ber Qäntex auf , ber

el)emalige .^erjog bon Saiern, meldten Otto IL geäd^tet t)atte, unb ben je^t ber

S3ifdE)of ^t^opbo aul ber ^aft in Utredit entließ. Slllbalb erfd^ien er in ^öln,

unb getoann für fid) SBarin, ber i^m ben -ft'naben überlieferte. |)einridf) erflärte

]\ä) 5U beffen red)tmä§igem SBovmunbe , unb er ftrtbte offen nodf) bem ^önig=

tl)um; all ^önig Begrüßte it)n feine 5ßartei', uneingeben! bei bem ^inbe ge=

leiftelen @ibel. 9Jtit bem Ufurpator ^itlten mandlie meltlidl)e @vo|c unb bie

39*
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SSifd^öfe aCßarin bon ^öln, Sfbert öon Xxiex, ©ijelei- öon ^agbeburg, S^eobortc^

öon ÜJtf^, enblid^ bie 23ij(i)öte SaiernS. ß^rgeij trieB itjn, jelbft bei ^Joten unb

SBöl^men ^\l\t ju juctien, unb ben Äbnig f5fi^anf^'ei<^^, i>ei^ fi<^ iüngft füt Otto III.

erflärt l^atte, burd^ baS 35eifpi-f(i)cn ber ^Ibtrctung 2otf)rtngen§ auf feine ©eitc

ju äic'^en. ^lücin bie mäd)tigften S^ürften, S3ifc^öfe unb Stämme S)eutf(^lanb§

retteten bem legten ber Ottonen ba§ 9leid). S)ie -gjer^öge Äonrab öon 8d)iDaben,

33ernt)Qrb t)on ©ad)fen, ,g)einri(^ ber jüngere öon Sßaiern, ber ©rifauäler

äöittigi§ blieben il^m treu, tt)ä'^renb in ßot^ringen feine 9te(i)te öon bem ©rafen

©ottfrieb unb beffen Sruber Slbalbero öon 9ieim§ öerfoc^ten tourben. 5Diefem

le^teren ftanb mit unermüblidiem 6ifer jur ©eite ber genialfte ^Jlann ber ^eit,

(Serbert, ein ©ünftling Dtto'S II. 2)aS freöet'tiafte ©piel .g)einric^§ toax f(f)on

öerloren, al§ 2;f)eop^no, Don 2öiüigi§ gerufen, mit ber alten Äaiferin 3lbel^eib

in S)eutfd)Ianb erfd)ien. ^ier tt)urbe auf bem Sage 3U 9lara am 29. 3funi 984

ber 3änfer ge^mungen, ba§ fönigli(i)e ^inb jenen J?aiferinnen auszuliefern, unb

S^eop^ano jur 33ormünberin unb gtei(f)§regentin erltärt. ^eituid^ entfagte balb

barauf feinen 5lnfprüd)en ; er erl)ielt SSaiern 3urücE, toälirenb <^einri(| ber S^üngere

mit bem baüon abgetrennten .^ärnt^en unb ber ^ar! Sßerona entfd^äbigt tourbe.

©ieben ^a'i)xt lang füt)rte bie finge 33t)5antinerin ba§ 9tei(j^öregiment.

3)en jlro^ ber J^eT^ögc jügelnb, bie nac^ ©elbftänbigfeit ftrebten, bie ©laöen

öon ben ©ftmarfen abtoel^renb, "^ielt biefe @rie(i)in 3)eutfd)tanb äufammen, ba§

CttonifdEie 3fteid£)§princip aufreiht, unb fie toa'^rte bem ©o^ne aud§ ben ererbten

S3efi| Stalieng. S)er Änabe n)U(^§ in ber ^Pflege ber 5Jtutter unb ©rofemutter

auf. S)ie Saute breier @pradt)en brangen ju feinem £)^x, ber beutfdjen,

griec£)ifd)en unb romanifdlien ; in feinen Slbern mifc£)tc fid^ ba§ iHut ©ried^en»

lanb§ unb S)eutfd^lanb§. .3um |)öcf)ften war er berufen, mit ben Sßeltibeen

ber Üixdcjt unb be§ 9leicE)§ mar fein ßeben öon ber 2Biege an öer!nüöft, unb

feine lebhafte ^'^antafie erfüllten 33ilber frember ^ajeftät unb |)errlid^feit, beS

bt)3antinif(^en Dricntg, bem feine ^Jtutter angel^örte, unb 9tom§, wo fein rul^m=

öüller @ro|öater bie ^rone ßonftantinS für ha^ @a(i)fen'^au§ erworben l^atte,

unb fein eigner faiferlid&er SSater im S)om be§ S(poftelfür[ten in einem antiten

äHarmcrf arfopl^ag beftattet lag.

5Den Unterrid^t be§ Änaben leiteten beutfdt)e Sleiifer, unb ein cala6refif(^er

@Tied£)e weil^te i^n in ba§ ©tubium be§ @riec£)ifd^en ein. S)ie§ War Sfo'^anneg,

weld^er arm an ben ^0] £)tto^§ II. gefommen unb ein fo beüor^ugter ©ünftling

3;t)eopt)ano'§ geworben War, t>a^ er fogar 2;aufpat£)e il)re§ 6o^ne§ fein burfte.

Siurd^ bie .^aiferin erlangte er ba§ 33t§tl)um ^iacenja. 3ll§ er begl)alb im

^. 988 i^ren |>of öerlie^, empfa'^l äßilligiä pm Seigrer Otto'S ben jungen

ßlerifer ^ernwarb, unb biefer blieb hti feinem 3öglinge bi§ 993, Wo er S3ifd()of

öon ^ilbest)eim würbe, ^n ben ritterlldE)en fünften er^og Otto ein tapferer

©ad^fe |)oifo. S)en 3!)eutfd^en barjutl|un, ba^ fie ben ©o'^n jur 5!Jlonnl)aftigfeit

l)eranbilbe, liefe Sttjeoptiano ben fed^§jä^rigen Knaben mit bem tt)üringifd^en ^eet

gegen 33ole§law öon SBöljmen auS^ie^en. S)er 6rfolg biefe§ Krieges War bie

©idtierfteüung ber ^ar! ^Reifeen, in weldf)er ber mäd^tige @ffarb al8 ®raf

gebot. 5ludt) fpöter mufete ber junge ^önig bie ÄviegSjü'ge gegen bie äöenben

begleiten. @§ galt bie ©crmanifirung be§ Ober= unb @lbegebiet§, Wo bie

©taöenööüer unabläffig einbradEjen, Wä'^renb bie DZormannen unb 2)änen bie

^torbfeelüften {)eimfudi)ten. ^^lur mit 9Jtiit)e fonnte bie beutfdt)e (Solonifation in

ben Oftmarfen bcl^auptet Werben. ®ie Söeftgrense bot feine ©d£)Wierigteiten bar;

bort aber öoüjog fid^ ber folgenfd^wcre äöect)fel ber wcftfränüfd^en S)t)na[tic,

aU |)ugo ßapet, nad) bem 2obe be§ legten !arolingif(i)en ^i3nig§ ßubwigS V.

im ^Jlai 987, bie Ärone erlangte unb ba8 neue fran^öfifdlje .^önigreidt) ftiftete.

©0 gefid^ert War ba§ Stegiment 2;f)eopl^ano'§, ba| bie Steid^äöerWeferin im
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SBinter 988 naä) 9tom ge^en fonnte, tootiin [ie ber unfäl^igc ^opjl Sodann XV.
tief; benn f)\tx blatten bie nacf) ber [täbttyd^en ^Ji-'^itieit fttebenben 9lömer 3^o'§anne§

6Te§centiu§ äum ^atticiu§ aufgefteHt. 2)ie unru'^ige Stobt na{)m jebod^ o'^ne

2öiber|pru(i) bie 9tegentin 3;^eopt)ano auf: fie fd)tofe mit ben ütömern einen

S?ergteic^ , liefe bem ßreicentiu? ^xoax bal SImt be8 ?Patriciu§, Braci^tc aber bie

9led)te i^reS ©ol^ne§ jut 3lnerfennung, inbem fie in iSiom. unb Sftalien toie ein

Äaijer »altenb unb gebietenb auftrat. (5rft im ©ommer 990 fet)rte fie l^eim.

^Pxad^töoli feierte fie mit i|rem elfjäl^rigen Sof)ne bo§ Dfterfeft in Guebtinburg,

bann [tarb biefe !ü!^ne, au§gejeic£)nete ^rau, noc^ nit^t öierjig S^a'^re alt, am
15. ^uni 991 ju ?lt)mtt)cgen. 5Jlit ungetoö'^nlii^er Älugl^eit unb .ßraft l^atte

fie, bie ©riecfiin, fi($ al§ 9tei(^§ljern)eferin be'^auptet, ben (5taat§gebanfen DttoS

be§ ÖJrofeen fortgefe^t unb i^rem ©ol^ne bie ,g)errfc§aft in S)eutfcf)tanb unb
^Stauen ju fidlem öermod^t. S)ie Söormunbfd^aft über i^n übernahmen je^t feine

©rofemutter 3Kbelt)eib, bie ef)rmürbigfte grau i^rer 3cit, unb ber '©läfanäler

2ßittigi§ mit einem SSeiraf^ ber 9iei^§für[ten. ^m ^af^xt 995 mürbe ber junge

Äbnig münbig. @r mar ju einem f(^önen, geiftboüen ^Jünglinge '^erangetoad^fen,

mit fo biel ^enntniffen au§gerüftet, bafe er ben ©ad^fen fd^on bamalS al§ ein

SBunbcr erfdE)ten. gift ^^ jebem ^a^xe f)atte er bie ^rieggjüge gegen bie

äBenben mitgemad^t, unb audf) an ber äöiebereroberung 33ranbenburg§ unb

5!Jlecf(enburg§ t^eitgenommen. S)a§ ÄriegS^anbtoerf mar i^m nid)t fremb, aber

biefe enbtofen i?ämpfe mit rollen SBarbaren, bie 5)lärfd§e burd§ ©ümpfe unb
2BäIber, bie Eroberung elenber Dörfer unb Surgen fonnten feinen Oteij toeber

für bie fenfittbe ©eele, notf) für ben '^o(^fIiegenben Sinn eine§ 3füngling§ l^aben,

toeldiem bie Äaifertrone in 9lom minfte. 3uni Ärieg§fürften mar Otto III. nid^t

geboren , nur ma§ mit SSeltibeen in Söerbinbung ftanb , l^atte SBert^ für il^n.

2)te Slufgaben, ju benen er aU 6tbe be§ Steid^S berufen mar, fteigerten feinen

für alle§ ©r'^abene empfänglicfien @eift ju ben füt)nften träumen fünftiger ©röfec.

©(^on ie^t marb er, mie fein eigner Jöater getrau ^atte, um eine btijantinifd^e

^Prin^efftn, unb o'^ne 3weifel ^atte fd^on 2;l^eopl^ano an bie ^^o^'tft^ung ber

S}erfdt)mägcrung mit S3t)janä gebadet. S)ic 5ßifd£)öfe ^ot)anne§ öon ^piaccnja unb
SSemmarb öon SBür^burg mürben al§ ^örautmerber nad^ ßonftantinopel ab=

gcfd§idEt.

2)er Srjfanjter ober ftettte bem jungen Könige öor, bofe e8 3eit fei nad^

3lom 3U äiel^en, um bie Äoiferfrone ju I)o(en, unb immer bringenber forberte

bieg audt) ber öon 6re§centiu§ tt)rannifirte ^ap% 3)o§ @acf)fen{)au§ mar burd^

Dtto I. mit Stauen unb 9iom unouflögltdt) öcrbunben; ma§ feine Später bort

errungen, mufete anä) Otto III. geminnen unb fortf ül^ren : bie ßoifertrone mufete

bei S)eutfd)lonb bleiben unb ber ©influfe ber 9ieidC)§gemalt auf bo§ ^popftftium

gefidt)ert merben. S)iefe§ felbft log nodt) in tiefer ©rniebrigung , ober geiftlid^e

Strömungen goben übcratt g^ugnife öon einem neuen reltgiöfen ßeben, meld^eS

bie refotmbebürftige Äird^e burd£)brang. 33on gronfreidt) "tier mirfte mit fleigenber

ÜJlodjt ber Drben ber ßluniacenfet; in Sftotien ftifteten grofee ^eilige, mie

©anct 9lil in Solobrien, unb 9lomualb in 9laöenna ©deuten einfieblerifdt)er

2lnbadt)t : Ungarn unb bie ©loöcnlönber boten ber d^riftlid^en SRiffion ein meite§

x^eih bor. ®eiftlidt)e Elemente be'^errfd^ten oud) ben beutfd£)en ,^of, jumal unter

ber 9tegentfd^aft jener foiferlid^eu grauen; SSifd^öfe moren bie Seigrer, bie gi-'^unbc

unb ©taot§männer Otto^S III. ^rinjeffinnen feine§ föniglic^en <g)aufe§ trugen

ben ©d^leier. ©eine 2;ante ^])tat]^ilbe mar Slebtiffin öon Dueblinburg, unb ber

feierlid^en (Siniteibung feiner ©d£)mefter 3lbell^eib al§ -Rönne mol^nte er boit im
^. 995 bei. Sdeligiöfe ©d^märmerei erfüllte feine ©eele feit ber ilinbl^eit; in

einer öon 2öeiJ)raud^moI!en ber .^töfter burd^jogenen 2ltmofp'§äre mar er '^eran=

gemad^fen. 9teid^ unb ^ird^e bilbeten naturgemäß bie ?ßotc, in benen feine
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SBeltanjdEiauung gipfelte, ober toenn 9iul)mju(i)t xt)n trieb naä) fürftlic^em ©tanj

3u ftreben ,
]o U\)xU i^n ^ugteic^ bie Sfieligion ber ^önd^e , ba^ ber ^öd^fle

itiump'^ be§ ©Triften bie ©elbfierniebrigung fei. ^ö^ijdien ben Beiben ©jtremen ber

Söettgtöle unb ber äBeltentfagung "^at bie ibealiftijc^e ^atur Otto'g III. bc=

ftänbig gejci)toanft. '^aä) einem 2öenben!riege , too^u bie ^er^ögc ^ßolenS unb
S3ö^men§ al§ SSajaÜen |)eereäioIge leifteten, unb nac^ ber nottjbüritigen S3e=

rul)igung ber ^orboftmarfen, öereinigte Dtto im ^^ebruar 996 bei Stegenäburg

fxo'^tocEenb fein |)eer jur 3f{omfat)rt. ©länjenbe giitterfcfiaaren jogen i'^m ju,

unb mä(i)tige SBifc^öfe, an i^rer ©pi^e ber ©rälanäler 2BiIIigi§, umgaben il)n.

®er 3u9 9i"9 ^^^''^ ^^^ SSrenner nad) Söerona, too ber junge ©o'^n beS S)ogen

SßeriebtgS ben i^önig begrüßte. 2)a§ Dfterfeft tt)urbe in ^aöia gefeiert, unb

I)ier l^ulbigten i'^m bie italienifdEien ^^ü^ft^n. |)ier aber öerna'^m er ben 2ob
be§ ^PopfteS. 2^o^Qnn XV., burd^ ^flepotiSmuä unb .^abfurf)t ben Sflömern t)er=

liefet, toar fci)on im öorigen ^di)xe öon 6re§centiu§ öertrieben toorben unb l^atte

fid£) 3um 55tarfgrafen .^ugo Don Sugcien geflüchtet , bem treueften Stn'^änger

S)eutfd^lanb§ ; bann aber Ujar er unter bem ©inbrudE be§ na'^enben 9tomäuge§

Dtto^S in bie ©tobt äurürfgerufen worben, too er, feinem SSefreier entgegenfe|enb,

üot Oftern 996 ftatb. ^n Oiatienna empfing Otto unterwürfige Soten bc§

T5mifd)en S5ol!§, bie i^n aufforberten , ber 6f)riften^eit einen neuen 5papft 3U

geben. 3tu(^ bie§ toar bie äöirfung feincg StomäugeS. @re§centiu§ unb feine

Saction toagten c§ nid^t, ba§ gied)t ber 3ßapfttoa^l äurürfäuforbern , toeic§f&

Otto I. ben 9tömern genommen unb an bie beutfd^e Ärone gebradit t)atte.

®ie SBefe^ung be§ l^eitigen ©tu'^tg toar bie erfte toeltgefd)i(^tti(|e ^anbtung,

tooju fid^ ber junge ßönig berufen \a^ , ^^t er felbft nod) bie J^aiferfrone ge»

nommen l^attc; er beftimmte äum ^apft feinen eigenen 35etter, ben ßaptan

33runo, ben ©o'^n be§ 5Uar!grafen Otto öon 33erona. SBruno toar erft

24 ^a'^rc alt, ein too'^tgebilbeter 5Jlann öon feurigem SLemperament. SCßittigiS

unb .g)ilbcbalb Pon 3Borm§ führten it)n alsbalb nac§ 9iom, unb o^nc Söiber»

fprudE) beftieg ber erfte $apft beutfc^er Station am 3. 5!Jiai 997 ben tjeiligen

©tu!|i ©0 toar aud) ba§ 5papfttt)um an ba§ ©adifen^auS gebrad^t. 9lid^t

nur bie S)eutfd^en iaud^jten biefem großen ßreigni^ ju, aud^ in 5^an!reid§ unb

3ftalten l^offten bie 5>-"oninien, Por atten bie ßluniacenfer auf bie batbige (Sr=

T^ebung ber ^ird^e au§ i^rem tiefen 93erfaE.

?lm 21. Wai fe|te @regor V. feinem SSertoanbten bie Äaiferlrone auf^ö

^aupt. S)ann berfammetten beibe am 25. eine ©t)nobe, um bie OtebeHen, toetd^e

ptjor ^ol^ann XY. bertrieben 'Ratten, p richten. 6regcentiu§ unb anbere ©ro^e

tourben mit bem 6jil beftraft, bod^ ®regor V. tooEte feine ,g)exrfdt)aft mit 9Jtilbe

beginnen, unb fo toarb jenen öer^iel^en. dreäcentiuS fd^tour ben Sreueib unb

blieb unangefochten in 9^om. S)er ^nblidf ber „golbenen 9floma" mit ben ge=

toaltigen üiuinen be§ großen 2lltertl)um§ begeifterte bie 5pt)antafie bei jungen

Äaifer§, toä^renb jugteid^ bie Äird^en unb 5Jiärtt)rergrüfte i^ ^ur 2lnbadt)t

tiefen. @r lernte bamotS im ^lofter ©. SSonifajio auf bem 3löentin ^balbert

lennen. SDiefer fal^renbe ©taöe, fett 983 33ifd^of üon ^rag, l)attc feinen ©i^,

fdE)on ätoeimal Perlaffen, um in jenem ßtofter al§ 5Jiönd^ ^u leben. 5Der

Sb'^menl^eraog forberte i'^n je^ äum ^toeiten 9Jlal jurürf, unb 2BiEigi§ toie

©regor V. nöt^igten i^n bem 9tufe ju folgen. @^ toar bamal8, bafe ber

bölimifd^e ©df)toärmer einen tiefen SinbrudE auf bie ©eele be§ jungen .^aifer§

madt)te, unb biefer eine entl^ufiaftifd^e 3uneigung ju i^m fafete. ©o grofe au(f)

ber 3Quber toar, toeld^en 9iom fdE)on je^t auf ifn ausübte, fo toar er bodt) no^
nid^t ftarl genug, i^n '^ier feftauljatten. 5öielme!§r trat Otto nad^ einem nur

breitoöd^entlid^en Slufenttialte in ber etoigen ©tabt bie ^eimfat)rt an. Uebev

g^oligno unb Slrea^o ging er nad£) 5ßapia, unb am 15. ©eptember befanb er fid^
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in Sfngell^cim. S)ie dürften unb Sölfcr S)eutji^lanb§ juöclten bem faifcrlic^eit

Jünglinge ju, ber, ol^ne nur baä @cf)n)evt ju jieiien, fo grofee ßtiotge baöon
getragen, bie Äai|er!rone erlangt, ben ^-papft eingelegt, bie .pulbtgung 9iomg unb
3{talien§ empfangen l§atte. ©o öiet ©lonj mu^te einen unreifen Jüngling
blenben unb feine üfierfpannte ^^antafie in§ ©diranfentofe äie^n.

@in Sa'^r lang blieb er in 2)eutf(i)tanb, |)of :^altenb in 9Ia(^en, ^agbe»
bürg, 5[Rain3. ©einen geiftlic£)en greunb Slbalbert raubte i^m balb ber 2;ob,

benn biefer S3ifd)of »ar, ftatt in bem itjm üerf)a^ten 5ßrag feinen <Bi^ ju nehmen,
al§ Slpoftel in ba§ ^^reufecnlanb gebogen unb bort am 23. Sipril 997 jum
ÜJiärt^rer gen)orben. ©eitler toei^te it)m Dtto einen 6uttu§ faft göttticf)er 5ßer=

etirung. S)er ©influ^ biefe§ bö^mifd)en ^eiligen auf i^n tüüi nur reügiöfcr

9iatur gcujefen, aber balb na'^m ein anberer fremblänbifd^er Sdatligeber unfc

iJreunb feinen gaujen Seift gefangen. 2)ie§ mar ber ränfeöotte, öielgemanbtc

Sranäofe (Serbert, ber ehemalige Wönd) bes> .^lofterS SluriEac, beffen ®enie,

SSerebfamfeit unb Sßiffenfc^aft in ber ctaffifd)en Sitteratur unb dJiat^ematif

fd£)on bie SSetounberung Otto'g I. erregt l^atte. Ctto IL '^atte if)m bie 3lbtet

33obbio öerlie^en, bon roo il^n jebod^ unerträglirfie 5Berfolgungen naä) 9leim8

trieben, ^m 33ormunbfc£)aft§ftrcite l^atte er bie Baä^e Otto'S III. mit Söort

unb ©d)rift bert^eibigt, bann aber fid^ bem fran^öfifd^en <!pofe fiugen3enbet. 2)ie

@unft ^ugo 6apet§, beffen (&ot)n Oiobert er erjog, erl)ob il)n im 3f. 991 auf

ben erften S3if(ftoffi^ i^xantxeid)^, ben in 9teim§, öon lt)et(i)em 3lrnulf burc^ bie

franjöfifdien ^ifd^öfe abgefegt worben toar. ©erbert fü'^rte je^t bereu f)cftige

Oppofitton gegen ben 5ßrimat be§ $ap[t§, bod) öon biefem unb auct) öon

S)eutfd^lanb nic^t al§ re($tmä|iger reimfer Metropolit anertannt, mu^te er

biefeg $roceffe8 toegen narf) 9tom geljen , mo er Otto III. bnrd) feinen @eift

bezauberte. S)er ^aifer lub i^n nad) feiner 9iüiifel)r an feinen ^of in 9Jtagbe=

bürg, unb l^ier liefe er fid) öon il)m im ©ried^ifdien unb ber 2)latl^ematif unter»

ridtjten. ©erbett befriebigte ben SBiffenSburft bei jungen Monardien unb fteigerte

äuglcid^ feine SBorfteHungen öon ber ©rbfee, äu ber er al§ ®ricd)e unb 9tömer be=

rufen fei. 3)iefe untlaten S^been ttjaren auf bie Erneuerung be§ römifd^en 2öelt=

reid^§ gerid^tet, unb fie liefen ben i^üngling in feinem nodt) culturlofen 35ater=

lanbc unter ben „rollen ©adl)fen" nid^t melir l^eimifd) tocrben.

@§ toar fein UnglüdE, bafe il)n eine ateöolution in 9tom balb roieber bort«

t)in rief; ol)ne fie mürbe er länger im 33aterlanbe geblieben unb unter ernften

'4)flid^ten pm beutfd^en 5Jlanne ^herangereift fein. 6re§centiu§ '^atte fid£) ber ®e=

malt in 9ftom n)ieber bemädE)tigt; ber öertriebene ©regor V. aber mar nad^ *ßaöla

gegangen, mo er ben 9(lebetten ejcommunicirte. S)ie Stömcr mollten je^t baS ^oä)

ber 2)eutf(^en abmerfcn, unb fie [teilten fogar einen ©egenpapft auf. 2)erfetbe

©ünftling 2;t)eopf)ano'§, 3oi)cinne§ öon 9laöenna, ber ße^rer Otto^S, öon feiner

SSrautroerbung in ßonftantinopel über JRom l^eimfel^renb, mar öerblenbet genug,

bie il^m bort öon ßreIcentiuS im 'i)]tai 997 bargebotene ^apftfrone aujunel^men.

@r nannte fid^ 3fol)anne§ XVI. ^Briefe ©regor'g V. riefen ie|t ben ^aifer

bringenber '^erbei. 6r bradC) im .^erbft ^ur 3lomfal)rt auf, nad^bem er feiner

2;ante ^at^ilbe bie ütegierung in 2)eutfdl)lanb übertragen l)atte. ^n $aöia
feierte er mit bem ^^apfte ba§ 2öei^nac£)tSfeft, bann füt)rte er biefen am @nbe
beS f^ebruar 998 in ba§ offene 9iom jurüdE. SSeftürjung läl)mte ben 2Blberftanb

ber 9iömer, nur bie fefte ßngeläburg behauptete 6re§centiu». S)er ©egenpapft

mar geflolien, abex bie beutfd^en 9teiter ergriffen il^n, unb gräfelid§ öerftümmelt

rourbe er nad} 9lom gebi;ad£)t. 93ergeben§ flel)te ber ^eilige ^fiiluS um ©nabe für

feinen öerirrten ßanbSmann; ber falfd^e ®riecf)e mürbe burd^ eine i&t)nobe ab»

gefegt, bann auf einem räubigen @fet burd^ 9tom geführt, um enblidt) im Werter
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3U öerf(^mac£)ten. 2tauernb 309 bcr '^eilige 9ltt öon bannen, bem erbatmung§=

lojen kai]ex unb ^Pa^jft ben balbigen Stob öevtünbenb.

©ffarb öon ^et^en belagerte bie @ngel§burg unb erftürmtc fie am
29. Slptil 998. S)a| ber ^aifer jum Sßerrät^er an Si-e§c«ntiu§ unb ber il^m

gcmad^ten 3"ffl9^ ^f^' ®nabe tDurbe, ift untt)at)r. S)et tn^nt ^vei'^eitSfämpicr

l^atte jein fiebeu öevroitft. Otto lie^ x1)n auf ber @ngel§burg enf^aupten, unb
bann ben ßeid^nam im Sager be§ beutf(f)en Jpeere§ am 5Jlonte 5)lario ausfegen.

S)a§ glei(i)e ßoo§ traf bie jtDÖIi 9tegionenfapttäne ber ©tobt, ^it @enug»

tt^uung öerjeic£)nete Otto ben 2;ag ber .Einrichtung bf§ 6re§centiu§ in einer

feiner Urfunben. 3te|t träumte er baöon, feine .g)errfd)ait über frembe SSölfer

au^nhe^imn, unb i)aS! 'Stömexxeiäi "^er^uftellen. ?(uf ^leibuHen £)tto'§ III. [iel§t

man 9ioma abgebitbet mit ©d^ilb unb Sanje unb ber Umfc^rift: „Renovatio

Imperii Romani". S)er ßäfaima'^n griff na(i) i^m, unb boct) toaS bebeutete feine

^errfd^ermajeftät, menn er gtei(^ nad) bem ©eric^t über fc^toad)e Sfiebeüen in

bie Sabina äie{)en mufete, um fteine ^Barone, bie tro^igen SJectoanbten be§ 6rc5=

centiu§, auf i^ren ^elfenneftern jum ©el^orfam ju jmingen.?

@§ gefd)al^ in biefer 3eit, bafe Otto feinem Setirer ©erbert ^ur ßntfc^äbigung

für ben SSer^idit auf 9teim§ bai (Sr^biSt^um Stabenna berliel^. S)en ©ommer
998 brat^te er in XoScana 3U, bann ^ielt er mit ©regor Y. im ©eptember ein

(Soncit in 5Paöia. 9tic£)t§ mi(f)tigf§ l^inberte i^n öon bort nad) 2)eutf(f)Ianb

äurücEäufeieren , allein bämonifdie ßiebe ju 9lom trieb il^n im ^loöember in bie

©tabt äurüif. 6r blieb bafelbft ben äöinter , bann jog er im 5lnfange bes

g^ebruar 999 nad) ßampanien. @r orbnete bort bie SJerl^ättniffe ber Iongo=

barbifc^en ^yürftcn; ßapua , ©alerno , ^Beneöent, felbft @aeta unb ^leapel

l^ulbigten it)m. ©einen 2lufent!§alt im ©üben fürjte inbe^ ein tt)id)tige§ Qreignife

ob. @regor Y. ftarb in 9tom am ßnbe be§ ^^ebruar 999, mie man argtt)öt)nte,

an ©ift. i^n feinem furzen ^Pontificat tjatit er \id) aU ^tann bon ^raft gezeigt,

bem 5papftt|um toieber 3lnfel^en unb SBürbe jurücEgegeben , unb gegen bie

f(i)i§matifd)e 2anbc§fiid)e ©allicnS bie 3!)ecrttalen Sfiboi§ ^ur ©eltung gebrad^t.

Dtto eilte nad) 9iom jurüd, aber erft pilgerte er barfuß jur ßngelcapelle auf

bem ©arganug, unb fud)te ben l^eitigen 'ölil unb feine Sremitencolonie bei ©aeta

auf. 2Beinenb legte er in bie <g)änbe beg greifen 5patriard§en feine golbene .^rone,

3um 3^ii9tiiB , i^aB i>iß ©rö^e ber SBelt nichtig unb ber toatire .^önig in i^r

ber bebürfni^Iofe .g)eilige fei. ^n ben legten Sagen be§ Wdx^ traf er in 9iom ein,

unb l^ier crl^ob er burd^ faiferlidf)en 5)lad)tfprud) nic^t einen S)eutfc^en met)r,

fonbern ben {^i^anjofen ©erbert all ©t)tbefter II. auf ben -^eiligen ©tu!§l. 5Der

äftjeite ©t)lbefter fe^te einen ätoeiten ßonftantin borau§; in bie p'£)antaftifdt)en

Sräume be§ römifd^en 3Beltreid^§ einge'^enb — benn auä) er mar ber ©ot)n feiner

3eit — hoffte er bodf) auö ii^ncn einen reeEen ©etoinn für bie ©rö^e beg

5papftt^um§ 3U jie'tien. SBie- toeit fein 23Iid reid^te, jeigt bie Stiatfad^e, ba^ er

auerft bie ^bee ber .^rcuj^üge nad) ^erufalem erfaßt ^t. ^ad^ feiner unb
Dtto'l 2lnfi(^t foüte ber 5RitteIpunft ber ^enfc£)"^eit wieber 9tom fein, unb I)iex

Äaifer unb $apft gemeinfct)aftlid) malten. S)eutfd)tanb immer tiefer entfrcmbet,

toottte Dtto III. fortan in ber emigen ©tabt feinen ©i| net)men; f)ux rid^tete

er audcj, moran nid)t einmal .^arl ber ©ro^e gebadjt "^atte, eine .^aiferrefibenj

ein, ntd^t auf bem tiümmerbotlen ijialatin, fonbern bei ©. SSonifajio auf bem
Stbentin, too fein öergötterter ßiebling 2lbalbert gemol)nt '£)atte. Slud^ bie©

tnar bejeidfinenb für fein 2Befen ; .<^aiferpalaft unb 5Jtönd)§!lofter berührten

einanber, unb aus ber ^Mal3 ani .^lofter l)at Otto III. Urfunben batirt.

S)affelbc pf)antaftifdf)e ©d^einleben mit ben tobten gormein bei 9i5mert]§um§,

toeld^es fpäter dota bi ^tienjo 3ur ©d^au trug, seigte fidl) fd)on in Otto III.,
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bem ©eifteiöerwanbten uub Sotläufer biejeS legten tömifd^en Zxibxxn^. @t legte

fid) bie pomp^ften 5Eitcl Saxonicus, Italicus, Romanus bei unb nannte ficf)

mit @mpf)afe Imperator bcr 9tömer. 2)ie§ toat ßöjatloa'^nfinn , bod) fein

raörbetiiii)er me'tjt wie bcv be§ ßoliguta unb 9lero
,

fonbctn ba§ romantij(i)e

^treiben eine^ beutjc^en @ntf)uftaften, tveiä^tx auf ben Sfiuinen be§ antifen 9tom
unter ^öndicn unb ^eiligen ben S^mperatot fpielte. 2lu§ bem üleid^ ber ctaf=

\\]d)en S^beale fanf er bann immer wieber in ben jammerjetigen 3uftQnb eineg

Slffeten fjerab. SBierjetin 2:og lang tierfc^to^ er fic^ mit einem neuen f^reunbc,

bem jungen f^ranco öon SOßormS, als SBü^er in einer ©rotte 6ei ©. Elemente.

IHucf) ben ^Prunftitel ber Gäfavcn t)ertaufd)te er mit bem frömmelnben ^räbicat

:

Äned^t :3efu (S^rifti unb Änedjt ber 9Ipoftel. gin S)enfmat lie^ er in 9tom
erriditen, hoä) feinen Xriumpfibogen, Jonbern bie 2Iball6ert§firdE)e auf ber 2:iber=

infet, unter bereu ?ntar er bie ^)tefte be§ 2Ipo[teI§ Sartl^olomäu^ oerjenfte, bie

er ben 33enet)entanern abgeklungen f)atte, i^ren frommen Setrug nid^t a'^nenb.

@§ mar auc§ feiner ®eiftegri(f)tung toie feiner müttcrlid^en ^erfunft ange=

mejfen, ba^ er ba§ 'iUlufter für fein 6äfarent|um bei ben ^ti^antinern fuc^te.

5^ur im S3l;3antini§mu§ fonnte überl^aupt bie bamalige ^nt baS t)ellenif(^e

Söefen begreifen, ^n ber Graphia aureae urbis Roraae finbet fic§ ba§ i^oxrmU

huä), tt)eld)cg ba§ öon Otto III. nad^gca'^mte JpofceremonieH 6on[tantinDpel§

befd^reibt. ©ie pebantifci)en ^ataftloürben ber ^rotoöeftiare, ^Protofcriniare,

Sogot^eten u. f. to. füJirte er an feinem aöentinifdien -l^ofe ein, unb felbft mit

einer .^aifergarbe fdieint er fii^ umgeben ju l^aben. 6r fteütc fid) in einem

foftbarcn golbbrocatenen ^Jurpurgemanbe auf bem 21§rone bar, unb ftot^ tafelte

er allein, Don feinen SBürbenträgern bebient. 5Die beutfd)en Ärieger, meiere

gried^ifd^e ütel unb SBorte nadt)[tammeln mußten , murrten über biefe fremb=

länbifd^e .^offal^rt, aber ber neue ^aiferprunf fdi)meid£)eltc ben eigenen burd^

Ctto felbft gefteigerten SBa^inöorftellungen ber Otömer, 5lud^ fte träumten öon

ber Ütenaiffance ii)xn ©tabt als .g)au|3t bes 2ßeltaÜ§, tüie e§ ber ottonifdE)e 6ptudl)

befagtc: „Roma caput mundi regit orbis frena rotundi". Söenn ber '^aä)'^

träumer antifer S3ergangen^eit länger in 9tom gelebt fiätte , fo mürbe er mol

ben römifd^en ©enat unb (jonfulat Ijergeftellt I)abcn; benn neben atten feinen

p^ntaftifdl)en Titeln nannte er ftd^ au(| biSmeilen ßonful bc§ römifd£)en ©enat§

unb 93Dlf§. (Sinige alte Stemtcr l)at er neu eingefü^^rt; fo crfdtieint ein 5Iotten=

präfect, toaS auf übeifeeifd£)e ^läne beutete. S)em Slmt be§ ^atriciug, be§

faiferlid^en ©tettöertreter§, unb jenem be§ ©tabtpräfecten, feinet 6riminalridE)ter§

in Stom gab er eine er'^ö'^te SSebeutung. S3on ben römifdl)en @ro^en, bie er an

feinen !pof 50g, beöorjugte er bie f^ön^i^ie ber jEuöculanen, bereu ^aupt ©regor

er jum glottenpräfeden madl)tc. Slüein bie toicf)tig[ten ,!^ofämter mürben bodt)

öon S)eutfd^en befleibet. ®er ©tabtpräfect mar ein S)eutfdl)er mit romanifirtem

Slamen 3^03'- «Heribert mar Otto'§ ^anjler für i^tatien, unb mürbe ba§ nad^

bem 2;obc |)ilbebalb'§ öon 2Bürm§ audl) für S)eutfdl)lanb ; al§ berfelbe ßlerifer

im iSutt 999 ba§ @räbi5tl)um Äötn erl)iclt, blieben beibe Äan^eleien unter i^m
öereinigt, benn 3)eutfd)lonb unb Italien follten fortan ein einiges 9leid^

barftetlen.

2ln Otto fanb ©^löcfter II. bie fröftigftc Untcrftü^ung , mo e§ galt, baS

3lnfet)en be§ '^eiligen ©tu'^lS ju lieben, bie Äird£)en3ud§t ^ei'äufteHen, unb bem
fd^i§matifd^en ©eifte be§ franjöftfdien ©fiScopatS entgegen ju treten, meldten er

je^t als 5ß<iPft ebenfo eifrig bcfämpftc, olS er il^n e!^ebem geförbert "^0116.

©leid^tool toaren feine Ijierard^ifd^en SSeftrebungen unb bie imperatorifd^en Sfbeen

beS .y^aiferö im ©runbe nid^t öereinbar; bie Siedete ber ,ffirdt)e unb beS Üleid^S

fonnten früher ober fpätcr auf bem SBoben bcr Söirflid^feit jufammenftofeen.
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Otto toar nid^t fo ganj Sji'colift , ba^ ev \\ä) nidtit ber (5tQat§mai-tme |etne§

®rofet)atet§ betuufet blieb, loeld^er ba« ^apfttf)um feiner Slutoritöt untettDorfen

l^atte. %üä) et t)Qtte ^toei 5J3ö)3[te gemacht. @r fd^enfte (e§ ift ungetoi^ in

tt)el(i)em 3qW) Stltöeftev adf)t ©vajjdiQften ber 9lomogna, aber er erflärte in

biejer lUEunbe , ba| fid£) 5päpfte Stieile be§ 9(leid)§ angemaßt t)ätten nur auf

@runb ber ©c^entung ßonftonlinS, bie er al§ eine @rbi(i)tung öerad^te. 6ine

]o töniglid£)e Srftärung — unb ftd^erlic^ ftanb l^inter i^r ber ernfte Äan^ler —
mu^te ©Ijtbefter belebten, ba^ fein jd§tt)ärmerifd§er 3ögling fid^ bod^ nic^t

immer al§ ein äloeiter Sonftontin im ©inne ber ^ßriefterfabel toerbe ge=

brauchen taffen.

55i§ 3um Sfu^i 999 blieb Otto in 'Stom, tootauj er mit bera *$Qp[te nad^

©ubiaco ging. S)ort, in ber ©rotte beä l^eiligen SSenebict, bermanbelte er jic^

toieber in einen äei'fnirjditen SBü^er. S5on 2;it)oti begaben fid^ beibe nad^

garfa, Wo fie mit §ugo öon SluScien äujammentrajen. S)er ^JlarlgroT geno^

ba§ 93ertrauen Otto'§; er war in feine ^l^antafteen Don ber SBieberaufrid^tung

ber römifd^en SBelt^errfd^aft eingemei'^t, unb ber Äaifer fdt)eint il^n ju feinem

©tcttöettreter in Italien unb ^um 33efd§ü|er be§ 5Pa^ft§ augerfe'^cn ju i)aben,

menn er felbft nact) S)eutfd^Ianb prüiffel^rte. S)enn botttjin riefen i^n bie f^ürften,

nai^bem feine SEante 9Jlatf)ilbe, bie Stegentin 2)eutfc^tanb§, mätirenb feiner 2lb=

toefentieit, am 7. ^^ebruar 999 geftorben toar. 9lu^erbem f)atte er eine 3BaII=

fa^rt äuni @rabe ©. ?lbalbert^§ in @nefen getobt. S)a§ ^etinte 3at)rt)unbert neigte

ft4 ju @nbe, unb mit bem beginnenben ;2?at|rtaufenb foHte nad§ bem 3lberglauben

ber 3eit bie 2Selt unterge'fien.

dlaä) ber ^}J]itte be§ S)ecember§ trat Otto III., ben ^Bitten bc8 3utüdE=

bleibenben ^at)fte§ nid)t toiEfafirenb, feinen 3us nad^ S)eutfdt)tanb an, wobei

il)n t)ornet)me 9^ömer, ßarbinöle unb ber @tabt|3täfect 3^^^^ begleiteten, ^luf

feinem 5Jlavfc£)e erfu'^r er ben Stob feiner erlauci)ten ©ro^mutter 2lbel^eib, bie

am 17. ®ecember 999 in i'^rem .^lofter ©elj im @Ifa§ geftorben War. 'üad)

äweijä'^riger ^bwefenl^eit begrüßten bie S^ürften S)eutfc^Ianb§ i^ren '^eimgefelfirten

Äaifer in 9{egen§burg. ©ie fanben !aum nod^ beutf(^e§ SBefen an i^m, benn

ber gtittf^ ^^^ ®ried^entl)um§ unb 9tömert^um§ I)atte feine Statur öerfälfdt)t.

©tatt in feine ©tammlanbe juxücEäufel^ren , eilte er auöor nad^ ©nefen, be=

gleitet öom 5polent)erjog S3ole§IaW. S)ort äog er barfuß aU 5ßilger ein unb

warf ftc£) an ber ©ruft feine§ bevgötterten f^reunbeS nieber. ©nefen erl^ob er

äur Metropole ^olen§ unb ftattete bie§ neue ©r^biSti^um mit 9lec§ten unb
©prengeln au§, weld^e biejenigen ^agbeburg§ minberten, Wag bie 3)eutfd^en

beleibigte. S)em .g)er3og 33ole8laW aber ertie^ er ben bem 'Steidjt bisher ge=

leifteten Jribut. S)er ^4-^olenfürft burfte il^n bann nadf) 'iütagbeburg geleiten.

Otto feierte ba§ Ofterfeft mit ben beutfdfien f^ilrften in Queblinburg, Wo je^t

feine @dt)Wefter Stbel^eib 3Iebtiff{n war. ©obann blieb er ben '^Jtai über in

Stadien, bort feftgel)alten öon feinem großen SBorbilbe, bem ,^aifer Äarl, bem
er felbft bod) fo unäljnlidt) war, ba er fein SSaterlanb für ba§ frembe 9tom
ba'^ingegeben '^atte. S)ie ©ruft be§ alten .ßaiferS lie§ er au§ ÜIcugierbe unb
3lnbad)t§bebütinife öffnen, unb wie er bie ^umie be§ großen @rneuerer§ be§

römifd£)en ?Hei<ii^ auf bem golbenen 2^^ron fi^eu fa!^, warf er fidl) öor i^r an=

betenb nieber. S)ie ßeic^c war nocf) wol ert)alten; nur bie 'Jtafenfpi^e fefjlte,

bie er burdl) eine golbene etfe^en lie|. ©inen 3ap QU§ bem ^tunbe be§ S^obten

na^m er al§ 9teliquie mit fi(|. S)a§ fünfter liefe er au§malen, unb oud^ in

3lad)en baute er Slbalbert eine ^ird^e, um feinen t)ciligen ^^teunb in ben SultuS

S)eutf(i)lanb§ einäufüliren. @r glidd l^ier bem Äaifer ^abrian, welc£)er feinem

öergöttetten Slntinou« überall Slltäre unb Silber crrid^tet ^atte.
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91ur ein f)aIBe§ ^atjx blieb Otto in feinem 5Sater(anbc, too er ftd^ otS

gtembling iüt)(te; (Se:^nfud)t trieb il^n jd^on im 2funi 1000 nad^ :3talien ^niüd.

S)eutyd§lanb empfanb biefe 33ernad§täjfigung fd^tner genug. ®ie ^Jürften murrten,

tteit ber ©i^ ber 9leid^§gett)alt ienfeit§ ber 'iltptn blieb. ?(n ben Oftmarfen
bilbete fid^, ttefenttic^ burdf) bie SSegünftigungcn bei unftugen .ß'aiferg , ba§

5Polenreid£) unter 53oIe§tan), roätirenb in Ungarn ber öon Otto unb ©t)töefter

mit einer Äonigitrone befd^enfte ©tept)an ta^ ^agi^arenreic^ grünbetc. lieber

S^ur äog ber .^aifer nact) ^aöia, unb bi§ ^um iperbfte blieb er in ber ßombarbei.

S)ie bortigen mit Sftnmunitäten toon ben Dttonen begabten 33i|c^öfe bilbeten bie

ftärffte ©tü^e bei beutfclien 9lleidl)i in Italien, unter i'^nen aber roax 2eo öon
SJcrcelCli ber bebor^ugte (Sünflling Dttoi. 3)iefer 33ifcl)OT faf) fid) burc§ bie

aufftrebenbe 9)ladl)t bei ^Jlcrfgrafen Slrbuin Don Sförea, einei ber Stirnen ber

fat)ot)i|dl)en S)t)naftie, f)art bebrängt, n^ai jur golge ^otte, ba^ berfelbe in bie

Sld^t erflärt, ßeo mit beffen ©ütern ouigeftattet würbe. S)iei gefcfia^ in 9iom,

tt)ol)in ber Äaifer am @nbe bei Dctober 1000 jurüdfgefe^rt mar, öon ©l)töefter

baju aufgcforbert, meil fidl) ber rebellifdtie ©eift in 9lom unb bem ßanbgebiet

toiebcr regte. 5!Jlit Otto rcaren fein Äanjler Heribert, einige beutfcf)c 53ifd^öje,

bie .^erjöge |)einrldE) öon 33aiern , Otto öon 5tieberlot^ringen unb <g)ugo öon
Suicien. ^n ber aöentinif(^en ^falj na'^m er mieber feinen ©i^. S)amat§

tt)ei{)te ber ^ifc^of öon Mortui bie fertig gemorbene 3lbalbertitird^e auf ber

Xiberinfel ein. 9lm 4. Januar 1001 fam nad£) 9tom au(^ ber Sel)rer

Ctto'i, Sernmarb öon .g)ilbc8!^eim , ben er freubig begrüßte unb in feinen

5PaIaft aufnal^m.

Slber balb marf eine btö|tidf)e ^ataftro|)f)e bai gan^e geträumte 3Bettreid§

bei ^fünglingi mie ein .^arten^aui um, unb öerbannte if)n felbft für

immer aui feinem geliebten 3iom. Sibur, eine ©tabt mit felbftänbiger S5er»

faffung unb einem öom ©rafenbann ejimirten ^Büf^um , erl^ob fid^ gegen bie

eingriffe -Dtto'i in i^re 5reit)eit; ber Äaifer unterwarf fie mit SBaffengeWalt

unb öer^ie"^ bann ben gebemütl^igten ^Bürgern. Slllein bie Siömer, benen er

felbft mit ber aSieber^erftellung i'^rcr 9tepublif gefc^meid^clt ^atte, forberten

Siöoli ali ftäbtifd^ei @ut für fid^, unb bie Söeigerung bei .^aifcri unb ^apfti
l^atte einen 2lufftanb bei römifdCien S5olfi jur ^olge, beffen ©ecle ©regor öon

2uiculum mar. Srei Sage lang mürbe ber Äaifer auf bem Slöentin belagert,

bii '^ie ^erjöge |)einrid^ unb ^ugo nebft Sßemmarb bie ©mpörer befdl)midl)tigten.

ä^on einem 2;^urm feinei ipalaftei l)erab liielt Otto eine mitfungiöotte 'Sitte an

bie 9ftömer. ©ie l^ulbigten it)m auf'i "Jleue. Sfebod^ bie ©äl^rung bauerte fort,

bie SBoffenmadbt Otto'i mar gering, unb brofienbe Slnjeid^en einei neuen Soi=

brud^ci nötl^igtcn ben i^'aifer, bie ©tabt am 16. f^ebruar 1001 wie in ber

gtud^t 3U öerlaffen. 6r l^at 9iom nie toieber betreten. 3lui bem .!pimmel feiner

Sbeale ^erabgeftürjt , mar er feitljer ein gebrod£)ener, in ©d^toermutfi fidl) öer=

3et)renber ^JJlann.

35ernmarb unb A^einridl) '\d)\dk er i\aä) S)eutfd^lanb, ein .g)eer ju fammeln.

3im Älofter glaffe ju 9taöcnna, mo er bai Cfterfeft feierte, öerfanf er neben

^omualb in unmännlid^e ^^römmelei. S)iefe lHöndfic l^offten feine erfd£)üttertc

©eele im Älofter feftpl^alten. 5)od^ raffte er fid^ mieber auf, befud^te l^eimlid^

bie btülienbe 5!Jteereif5nigin S5enebig unb i^ren Sogen ^ier Orfeolo , unb jog

bann mit frifd^em Äriegiöolf gegen 9lom. 6r lagerte am 4. Sfuni bei ©. ^aul,

ol^ne einen ©türm ,^u mögen; im ^uü ging er in"i 3ltbanergebirge, unb bann
fdl)lug er in ber Surg ^ßaterno am ©oracte fein Hauptquartier auf, nu^lofe

©treifjüge in bai römifi^e ©cbiet unternellimenb. ^m ©eptember feierte er nad^

9laöenna jutücf, unb '^ier blieb er in S3u§übungen öeifenft bii jum @nbe 1001.

2)a8 SQßei^nadl)tifeft feierte er mit bem $apfte in jobi, wo ein ßoncil in
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beutfcf)en Slngelegenljeiten gelCialten tüuibe, unb bann 309 er im Sfanuar 1002
toiebet in ^aterno ein. S" bieder 5Burg ftefcl^ligte SSerntoarbS Srubev, ber

®iaf StammuS, unb !^ieil)er tarn bex $atriciu§ Sia^i mit neuen ^^tup^^en au§

5PQt)ia, Quc^ ^etibert tion ^ötn braute foI(f)e, bod^ aÜ' bie§ .J^riegSbolf mar
gering an 3ö¥- ®i^ beutf(^cn fjürften unb ©tämme meigexten fid), it)r ®ut
unb S31ut für ben ejcentri^cfien ^'aifer ju opiern, meldier fein SSatertanb mi|=

aditete unb äieltoS unb tf)atenlo§ in Italien um^erjd)meifte, mät)renb baS 9leid^

öerfiel. S)er fiebcrl^aft aufgeregte Otto fürt^tetc je^t aud§ ben Slbfatt ber

©ro^en S)eutf(i)lanbg, bie ju einer neuen ßöniggma'^l cntfiiiloffen fc^ienen. S3on

feinem eingebilbeten SBeltreicf) war i^m ni(i)t§ geblieben aU bie ftetne Surg
^aterno, unb in biefer lag ber franfe ^aifer ber ^iomer mit feinen ©etreuen

eingefd)loffen , am ^Zbf^igften 5Rangel leibenb , tuä'^renb ba§ Sanb uml^er bom
Slufftanb entbrannt toar, ®ort ftarb er am 23, Januar 1002 in ben 2lrmen

beä 5pap[t§ ©t)lüefter, erft 22 Sfa'^rc alt. S)ie ©age ^at feinen frül^en %oti mit

2)i(^tungen ummebt; fte erhallte unter anberem, bafe i^n Stefania, bie Söittroe

be§ 6re§centiu§, jur Siebe entflammt unb al§ eine neue 5)iebea burd) 3oulöfi'=

mittel gelobtet f^aht.

3fn ^arf)en tiatte ber ©terbenbe ju ru'^en getnünfc^t, unb bortl)in fül)rten

ben lobten feine betreuen, bie 33ifc^öfe bon SüttidE) unb ^öln, öon 2lug§burg

unb Äoftni^, bie -fper^öge .Ipeinric^ unb Otto, 35erntoarb unb SammuS, inbem

fie bem Slrauer^uge mitten burd^ bie ra($füd)tigen Q^einbe mit ben ©dtimertern

33al)n mactiten. 2lm Ofterfeft mürbe ber Äaifer im SJlünfterd^or Slad^enS bei=

gefegt. S3on biefer ©ruft ift !eine ©pur geblieben. ©0 erlofd^ ba§ rul^möoüe

^au§ ber Ottonen, toel(i)e§ in ber @efcf)i(^te 2)eutfci)lanb§ einen (Sipfel bejeid^net

fomol burd^ bie nationale ^ad^t al§ bie meltbürgerlid£)e 23liffion , bie unfer

SSaterlanb überna'^m, feitbem Otto I. baffelbe mit Italien berbunben unb bie

Äaiferfrone an S)eutfc^lanb gebract)t liatte, eine SSerbinbung, meldte glanjöott

genug mar, ben beutfd^en 9^otionalgei[t in Sejug auf ba§ äöeltganje fe^te, aber auf

perip!§erifd£)e SBa'^ncn trieb unb in feiner innern ftaatlid^en ©ntloicEelung '^emmte.

f^ür Otto III. maren, abgefe'^en öon feiner eigenen pliantafieboHen ^flatur, bie

beftimmenben 3}orau§fe^ungen ber SSater unb ©ro^bater, bie il^m bie 3lidf)tung

nac^ Sfiom gegeben l)atten, mä£)renb i^n bie griedl)ifd£)e Butter mit bem S3t)jan=

tiniämuö berbanb. 3lud^ feine l)od§fliegenben ^beale maren an fid^ nur bie

ejcentrifdt)e 3öir!ung ber .ffaiferfrbnung feine§ ©ro^üatcrS. Stttein nur eine

beutfd^e ^ünglinggfeele bermoi^tcn fie ^u fold£)er roeltumfaffen6en §öl)c ju fteigern.

^n unreifer ^ugenb ali Opfer feincg (intt)ufia§mu§ für 9tom l^inmeggerafft, l^at

Otto III. feine nad£)^altige S^atenfpur in ber ®efdf)id[)te jurüägelaffen. 3Bir

aber eieren il)n tro^bem aVi eine munbeibare ©eftalt im ^^ant^eon unferer Station,

alg ben genialften S^^ffiliften auf bem beutfdtjen Äaifert^rone, ber in feiner bar=

barifdien S^it ein Otepräfentant ber foämopolitifd^en ^Jlatur ber jDeutfd^en,

i^re§ ^ei^en äöiffen§triebes unb i'^rer tiefen ©t)mpatt)ie füc :^talien unb

@riedt)enlanb getoefen mar. 2ll§ fold^er ^at er, ben fd§Wärmerifd)en SlicE in

bie SSergangenl^eit unb 3u^unft ber ^enfc£)^eit jugleid^ gerici)tct, neben bem ge=

lehrten ©erbert, eine neue Kultur burdf) bie Sßieberbelebung be§ claffifd^en

^^llterf^umä angefünbigt. ©d^on feine g^ilflenoffen feierten if)n all ein SBunber

(mirabilia mundi), unb fie liefen 9tom, bie Äirdtie unb bie SQßelt feinen frül^en

2:ob bemeinen.

SDie ^auptqueHen für bie ®efd^id£)te Otto'§ III. finb bie berül^mten

Sßriefe @etbert§, X^ietmar, bie ^nnalen bon -^ilbeclieim, Oueblinburg, ^ötn,

Vorbei) u. f. to. , bie 2eben§bef(i)reibungen be§ ^eil. Slbalbert unb beS

©anct 9Zil, 2l|anfmar§ ßeben be§ lieit. 93ernmarb, uub anbere ß^ronifen unb

Slnnalen. ©eine 9tegeften bei ©tumpf „S)ie 3ieid^§fan5ler". ©iefebred^t
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^Qt bte OueÜen int Slnl^ange beg erften SSonbeS ber ®efc^i(i)te bet beutfcf).

^oifer^eit jujammengeftcnt. Wonograp'^ilrf) !^Qt Stoger SBitmanS baS ßebm
Ctto'S III. befianbelt: 3fat)Tbü(i)er be§ beutfd^. 9{eid)§, f)erau§gegeben Don

«Rante, II, 2. «ertin 1840. ®Tegoroüiu§.
Duo IV., römtjc^er Äaijer, f am 19. 5Jlai 1218, toot ber biitte

©o^n .g)einti(i)ö be§ öötcen unb feiner ©cma^tin 5rtQtt)ilbe, ber itod^ter .ffönig

Jpeinrid)§ IL Don ßnglanb unb bei (S(i)h)e[ter 9li(^Qibe Sött)en!)erä unb 3fot)ann§

ot)ne Sanb. 2)a§ 3^Qf)r feiner ©eburt fte'^t nid)t feft: Sßöt)mev na'^m 1175 an,

ßangerfelbt nic^t fpdter aU 1176, ß. b. ^einemann 1177, toö^renb ic^ 1182
unb aU Ott feiner ©eburt 2lrgenton , S)ep. Drne ju ertoeijen fu(i)te. 3feben=

fottS tondt)^ er in engtifcf)=iranjöftfd^er Umgebung auf unb f^atte fid^, al§ 1189

fein ©rofeöater unb feine 5[Rutter ftarben, ber befonberen ©unft be§ C^eim§ 9tic£)arb

p erfreuen, ber öon 3Infang an xijxn eine 3ufunft bei ftrf) ju grünben beab=

fi(i)tigt äu ^aben fd^eint. @r ernannte i^n 1190 jum ©rafen öon ^))orf unb ali

biefe SSerIeit)ung ni(i)t au§gefüt)rt toerben fonnte, jum ©rafen öon IRarciie, t)cr=

fud)te eine geit lang, i^m in ©d^üttlanb bie ^lac^fotgc ju toerfd)affen , unb

teriiet) it)m 1196 ^oitou unb bie ßanbfd)aften bi§ jur ©aronne, für roetd^e D.
ben 2itel eineg ^erjogS öon ?(quitanien annaf)m S)ie f^et)ben bc§ englif(i)en

ßönigg gegen feine fcfttänbifdien SBarone unb granfteid) mürben be§ iungen

SEßelfen ©(|)ule. Sßon t)of)em äöudjfe, mit großer ^örperfraft au§geftattet , fü^n

unb tapfer, galt er früf) aU ein öoHenbeter .ßrieger, an bem 9ti(i)arb tool^t ®e=

fallen ^^abrn niodöte unb öieÜeidEit um fo me'£)r, al§ er aud^ in feinen (5;:§arafter=

cigenfc£)aften öietfad^ i^m ät)nlicf) ficf) enttoicEelte. 33alb fanb Sdid^arb @elegen=

tftit, bem Dieffen ju ©röterem 3U öerl^elfen. 3lt§ nad^ bem Sobe ,^aifer |)ein=

xidf)§ VI. bie um ben @rjbifc£)of 3lbolf öon Äöln gefammelte Dppofition gegen hai

ftaufifd^e ^au§ um jebcn 5ßrei§ bem öon ber ftanfifd)en Partei jum ^önig er=

tDät)lten ^l^itipp öon ©rfimaben einen ©egenfönig entgegenfteÖen moEte , aber

auf ben junädift baju au^erf ef)enen älteren 35ruber Dtto'S, ben ^ßfal^grafen |)einrid^,

ber öon feiner Äreu3falE)rt nod^ ni(i)t jurücfgefe'firt war, nic^t länger märten

lonnte unb über anbere ganbibaten nidE)t öerfügte, ba befdt)to| man £). felbft

äur Ä'ronc ju berufen, mit ber öoüen ©etoipcit, ba^ i^m bie Unterftü^ung

9tidf)arb§ nid)t fef)ten merbe. S)a§ englifd^e ©elb mar e§, ma§ if)n am meiften

empfal^l unb förberte, at§ er im 93ki 1198 nadE) Seutfc^lanb ging, mo er fonft

fo gut mie fremb mar, ba er öor'^er faum anber§ beutfc£)en SSoben betreten

l^atte, aU in ben paar 9}tonaten beö Saf)re§ 1194, in meldten er für feinen

D^m bei bem öerftorbenen Äaifet ©eifel gemefen mar. SSon SSefi^ungen "^atte er

bort nid^tS al§ einen Slnf^eit an ben melfifd^en ^üobien unb ^ird^le'^en : umfomel^r

mochten bie »dürften, melct)e it)n am 9. S^uni in Äöln ermä!)lten: ber dr^bifd^of

öön Äöln, bie Sifdjöfe öon 5ßaberborn unb ^Jtinben, einige klebte unb bie gtegentin

öon SBrabant im Flamen it)re§ abmefenbcn ©cma^l§, in bem lanbfremben o]§n=

mädE)tigen unb ganj auf if)re Unterftü^ung angemiefenen SQßelfen fid^ ein ge=

fügigeS SGßerfjeug ju erjie^en t)offen. @r fetbft aber bemät)rte feinen 9tuf al8

Krieger auf ber ©teile, äöäl^renb ^pi^ilipp, bem unjmeifel^oft eine tteit über=

legene SSRaäji jur ©eite ftonb, in unbegreiftid£)cr Untt)ätigfeit öert)arrte, marf D.

fidd auf 9ladE)en, nat)m am 10. ^nVx bie ©tabt ein unb liefe fid^ t)ier an ber

rechten 5?rönung§ftätte , aUerbingS mit nadf)gemarf)ten Sinfignien, jum j?önige

frönen. SDamit "^atte er öor feinem ©egner einen bebeutenben SJorfprung ge=

toonnen: fd^on mar fein 3ln^ang gemad£)fen unb umfaßte faft ben ganjen 9torb=

toeften, fd£)on fnüpften fid^ ^öe^ietjungen mit ben reid^gfeinblid§en ^ailänbern an

unb, mag toidt)tiger mar, feine ^^i^eunbe jmeifelten fd)on nidt)t mel^r, bafe ;3nno=

cenä III., ba au(^ ßönig ütid^arb für feinen 9leffen toirfte, fid^ für il)n erflären

hjerbc, bei tneldtiem öiet el^cr ein (Jingeljen auf bie 3öünfd§e beg 5papfte§,
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namcntlid^ in Sejug auf bie 3l6tretung ber mtttelitali|d§en üteic^slanbe, öorauS*

jufe^en tuar aU bei betn Sruber unb 9lacf)fotger eine§ ^einricf) VI., gegen weld^en

S^nnocenj au{^ jonft aHertei ^Befd^metben ^atte. ?t6er biefet ptete fid) bod^ öor

offener Parteinahme, folange alle SBa'^rfc^eintidifeit für einen fc^Iie^tid^en <&ieg beS

©tauferg ju fpred^en f(i)ien, ber ben größten 2:^ei( 5)eutf(^tanb§ auf feiner ©eite

'^atte unb über reidtiere ^ilfSmittet in feinen bebeutenben ,^au§befi^ungen öerfügte.

S)ie erften 3ufaminenftö^e beiber ^orteien [teilten bie§ 33er]§ältnife fogteid)

Kar. £). bermoc^te feine ^^Inpnger im @lfa^ nid^t ju fd£)ü^cn, würbe im Dctober

1198, at§ 5pt)itipp mit überlegenem ^eere r^einabtoärt§ öorbrang , nad£) l^eftigen

kämpfen an ber ''IRofel felbft auf .«^öln jurüdgemorfen unb mu^te am ßnbc
be§ 3fa^i-'e§, ciU $f)ilipp jum 6ntfa^ be§ belagerten @o§Iar herbeieilte, ebenfaES

ba§ gelb räumen, Sag fotgenbe Sfo^v öerlief nodf) unglüd£lid)er. Ser %oh
Äönig giic^arbS (6. 5(pril 1199) beraubte ben SGßelfen feine§ tt)of)trooÜenben

5Bef(f)ü|er§, ba bcffen ^ac£)foIger Äönig 3o!§ann anfd^eincnb bie Vorliebe feineS

S3ruber§ für ben Steffen nic£)t t^eitte unb in feinem i^rieben mit granfreid) auf

jebe Unterftü^ung beffelben berjid£)tete. Sin 33erfudE) Dtto'g, feinen 5^-eunben

im Slfa^ ^uft ju mai^en, fam ni(^t über Sopparb l^inaui; jene rourben öon
^^itipp öoüftänbig unterworfen unb er mu^tc , al§ biefer nun an ben 9lieber=

r^ein Porbrang, wieberum fid£) in .^öln bergen unb fo befennen, ba^ er nidt)t

bie ''Maäjt befafe, bem ©r^bifdjofe Pon ^öln, ber i^m äur ^rone öer'^olfen, au§=

reidienben @(f)u| ju geroätiren. ©d^on begann biefer ju fd£)roanfen, wä'^renb

Sanbgraf Jpermann bon S^üringen, beffen 2lnfd)lu§ €). 'i)a§, ^a^x juöor mit

ber 2lbtretung 9torbl§aufen§ erfauft l^atte, unbebenflid^ ^um ©taufer übertrat,

um baburc^ nod§ mel^r 9teid£)§gut p getoinnen. 2)a§ ttjar eben eine ber

fd^timmften ^^olgen beS n)elfifd)en @egen!önigtf)um§, ba^ aud£) ber ©taufer mit

biefem in einen äöettbcmerb um bie Untevftü^ung bev ^^ürftcn eintreten mu^te,

biefen felbft aber politifdf)e ^oral ganj abl^anben fam. Sßie loenig aber O.
fogar in feinem ^eimatt)lanbe galt, jetgt ip^ilipp§ glänjcnbes, Pon 3öattf)cr Pon
ber SSogelroeibe gefeierte! 2Bei£)na{^tgfeft 1199 in 5Jlagbeburg: faft aüe ©ro^en
©act)fen§, bie meiften 23ifd§öie , felbft gr^bifd^of .!partroid^ Pon ^Bremen, bem
bodt) ^nnocenj öon feiner peifönlidien (Geneigtheit für £). i?enntni§ gegeben

l^atte, fc^aarten fid^ bort um ben ftaufifd§en .ß'önig. 3ln beffen balbigem ©iege

fd^ien tro^ ber Sapferfeit, Weldljc D. aud£) in biefen beutfd£)en A^ömpfen bei oer=

fct)iebcneu ©elegenl^eiten bewährte, faum me'^r ju äteeifeln.

2)0 toar e§ für £). fdE)on immer ein 3}ort^eil, ba^ ber eben bamal§ au§ bem
Oriente l^eimfe^renbe ©rjbifc^oi öon ^ainj, ^onrab öon SöttttelSbad) , toenn

er aud^ ebenforoenig für if)n mar, at§ er bie (äntfd^eibung be§ X^ronftreiteg bem
^Japfte ju überlaffen gebadete, bod^ aud§ nic^t auf bie Seite ^;p^i(ipp§ fid^ fteütc.

6§ fd^eint, ba| er nod^ immer ben jungen gticbrtd^, ^aifer ^einrid^S ©ol^n,

ben er felbft gemäl)lt l^atte , at§ ben einzig red^tmö^igen ^önig betrachtete unb
3U beffen ©unften eine 35eteinbarung unter ben 5'ü^ften anftrcbte, burd^ meldte

beibe l^abernbe .(Könige befeitigt toorben Wären. 2tm 28. ^uli 1200 foHten je

ad^t dürften öon jeber ©eite ju einem ©d§ieb§geridE)t unter feinem S5orfi|c äu=

fammentreten. 9iun lie§ fid§ D. biefen ^lan gefallen, öielteid^t töeil er barauf
redt)nete, bafe ber 5^^apft, an ben er bee^alb fd^ricb, bie ^ttglteber be8 ©d^ieb§-

gerid^tg ^u feinen (Sunften gefügig ^u mad£)en miffen Werbe, — aber nid^t bie

g^ürften öon ^^ilippS ©eite. ^n i^rer ©reiärung au§ ©peier öon 28. gjlai,

wie id^ meine , be§ ^^a'^reS 1200 , bezeugen fie öor bem ^apfte , ha^ if)x Äönig
redt)tmä^ig geWäl)lt fei, i^ren äöillen, i^m bie Äaifertrone ju öerfd^affen, il^r

50eto gegen be§ ^apftes Uebcrgriffe in ba§ italifc£)C gtcid^egut. 5lber bie

2l|ätigfeit ber ©taufifd)en ift unöerfennbar burd^ bie öom ^Jlainjer ßräbifd^ofc

auggel^enben 53er§anblungen geläl^mt worben, unb alg man wieber ju ben Söa^en
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griff, toenbctc ftd^ ta^ ^riegäglücf. 6in Eingriff ^^itipp§ auf 35raunfd^meig,

trelc^ei öon Dtto'i Sruber ^einrii^ tiettl^eibigt tDorb , fd^eiterte üoEftänbig

(21. Sluguft) unb, toQ§ nocf) toid^ttget war, ju Söei'^nad^ten gelang eg D., fi^

mit ^ilfe einer i^m günftigcn ^Partei in ^Jlainj, wetd^e nad^ bcm 2;obe ^onrab§

öon 2BitteI§bod^ bort gegen ben öon ^^ilipp geförberten äßormfer S3ifdE)oT ßu«

i)oIb öon ©dEjeinfelb ben ßppenfteincr ©igfrib jum 6räbifd£)ofe ermä^tt ^atte,

biefer großen ^{'^einftabt unertoartet ju öemäd^tigen unb bann an ©peier öorbei

tüo ^J^ilipp ftanb, bi§ naä) 2Bei^ent)urg öorjubringen. @§ ift ber füblid^fte

5ßunft, ben er al§ ©egenfönig je erreid^t '^at, unb feinet ^leibenä toar aud^

bieS gjlal bort nid^t lange. S)a§ SßorrüdEen 5ßt)ilipp§ in feinen 9tüdEen nöt^igtc

il^n jum Slbäuge lüieber an ben "iRiebevr^ein.

Slmmerl^in ^tte ba§ ^afjx 1200 £). einige Erfolge gebrad^t unb biefer

llmftanb im 33erein mit ber 2:^atfadt)e, ba^ bie ftaufifd^e ^artei bie ©ültigfeit

ber öon Sfnnoccoä III. in§ 2ößerf gefegten neuen ®eftaltung S^talienö rücEgängig

au mad£)cn brol^te, feinen burd^ 9leöolution unb ©ematt gefd^affenen ^ird^enftaat

nidt)t anerfennen tuolttte, beftimmten ben $apft jie^t offen ju ©unften be§ 2öelfen

einzutreten, ^n einer au§fül)rli(i)en 2)enff(^rift, ber deliberatio papae super facto

iraperii de tribus electis , nämlidb t5ri.'iebrid£) ,
^t)ilipÖ unb £). , erörterte er bie

au8 bem 3[nfdt)tuffe an ben einen ober ben anberen für bie ^ird^c ju ertt)arteu=

ben 33ortl§eire unb fam ju bem Sd^tuffe, ba^ e§ „ertaubt, ge^iemenb unb nü|li(^"

fei, gerabe bem SGßelfen bie apoftoUfd^e ®unft auäuloenben. @r bact)te fid^ an=

fangö at§ ben beften 2öeg baju, toenn bie dürften, burd) bie grfenntniB ber

Unmöglidf)feit fid^ untereinanber über einen ber S^ronbewerber ju öereinigen,

beftimmt toerben fönnten, feine ©ntfd^eibung anäurufen: baö Srgebni^ märe na=

türlid^, mie baS bie Suftruction bc§ nad^ 2)eutfdf)lanb abgcorbneten 6arbinal=

bifd£)of§ @uibo öon $ränefte gerabeju burd£)bti(fen lie^, bie 3lner!ennung Dtto'ä

öon ©eiten ber ^ird£)e getocfcn. 3lber ^nnoceuj überzeugte fidE) mol^l fel^r balb,

bafe eben jene 3lnrufung feiner @ntfct)eibung öon ben 6taufifd^en nic^t au erreid£)eu

fein toerbe, unb fo änberte er feinen @ntfct)lu| unb erfannte fct)led§tmcg am
1. aJlärä 1201 O. al§ .^önig unb fünftigen ^aifer an. S)ie fyürften mürben

einfad^ 3um (Sel^orfam gegen biefe ©ntfdtieibung ermat)nt, ^^itipp aber unb fein

5ln'^ang gebannt. S)ie 9lufgabe iene§ Segaten tourbe je^t bemgemä^ bie S)urd^--

fül^rung ber päpftlid^en ©ntfd^eibung, in erfter ßinie bie 3ä'^mung ber ja jum
größten %^txU auf 5)3^ilipp§ ©eite ftel^enben SSifd^öfe.

„3fn ©taub unb 3lfdt)e", fd^rieb D. fpäter an ben 3}apft, „'^ätte fid^ mein

Äönigttium aufgelöft, wenn nidt)t eure ^anb bie SQöagfdjale ju meinen ©unfteu

gefenft l^ätte." ©o mar e§ in ber Z^at: feine ©tellung toar tro^ jener ßrfotge

am 5)littelr]^ein !aum bebeutenber ol§ jur g^it feiner SSa^I. 6rft burdtj bie

päpftlid^e Slutoritöt, fraft bereu ber Segat am 3. 3fuli au Äötn it)n al§ red^t=

mäßigen .^önig prociamirte, mürbe fie eine beffere. S)eT |)er3og öon Srabant

tourbe baburdt) fefter an feine ©adf|e gefettet, ba^ ber ßegat jur @f)e feiner

Stoc^ter mit £)., ber fid) mit it)r fdCjon 1198 öcrlobt '^atte, S)i§pen§ ertt)eitte;

anbere ©ro^e in 5ZieberIotl^ringen tourben burd^ aubere 3}ort^eUe ju entfd§ie=

bener ^^^arteinal^me beftimmt; ftreitige S5ifc^of§toa^len , toic in ßüttic^ unb

5}tainä, [tetS au ©unften berjenigen ßanbibaten entfd^ieben, toeld£)e fid§ für €).

erflörten, unb alle ^Rittet ber !irdt)IidE)en S)i8ciplin angemenbet, um bie 5ßljiUpp

getreuen 33ifd)öfe au bearbeiten unb a" feinem 'Jlebenbuf)Ier l^erüberauaiel^en.

5leu^erlid^ tourbe bamit freilidE) aunöd^ft nod^ nic£)t§ erreid£)t unb 5]3^i[ippä

9leid^8tag, ben er am 3fal§re§tage feiner Ärönung (8. ©eptcmber 1201) au 58am=

berg l^ielt
, a^^Ste uod^ !eine 2üäe in ben 9leil)en feiner 9Inl£)änger. ^m ÖJe=

f)eimen aber trat bod^ ber eine unb ber anbere auS bcfonberen 9iüctfic£)ten mit bem

^apftc in SSerbinbung unb ber Segat rechnete maniien fd^on au ben fjfreunben
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Dtto^g, bei- no(f) bie jtagc 5ß^Uipp'§ äu bejud)en fortiu'^v. @§ mag bamit ^u-

jammen'£)ängen, ba^ yeit bem ^^ebruat ^J'^itipp bie 2öa[[cn rui)en liefe.

2ÖQ§ war aber ber ©runb, bcr S^nnocenj baä ©mporfommen Otto'§ in fo

na(i)brü(ftt(^eT SBeife ju förbern Oeranlafjte ? 9ii(^t§ anbereg al§ bie fc^on feit

ber 3ößal^t beffelben be[tet)enbe ©etüife^eit, bafe öon i^m ni(i)t bIo§ im 9in.ge=

meinen ©efügigfeit, jonbern bor 2tIIem bie 3lbtretung ber mittelitatijdien 9teid£)§=

lanbe ju erlangen fein toerbe, toelc^e S^nnocenj mit feinem alten SSefi^ 3um
.ß'ird^enftaate bereinigt l^atte. 6§ ift be^eidinenb, bafe ber ^prodamation 3U

Äöln bie Urfunbc ©tto'§ bom 8. gjtai 1201 öorauSge^t, in meld^er er biefe

Söefi^ungen ber Äirt^e ju erhalten fctiroört , — ein Sufleftänbnife , meld^eS

äunäd)[t ätoar nur ein rein bei"fönli(^e§ toar, aber in feinen f^olgen ju ber reid)g=

re(^tli(i)en Slnerfennung be§ Äircl)enftaate§ buvrf) griebrid^ II. in ber ©olbbuHe
öon Sger 1213 geiü:^rt l^at.

£). gab l^ier um feine§ bci^tönlid^en ^ßort'^eilg toiHen aEgemeine 9teic^»=

intereffrn auf unb baffelbe tl^at er aud) in anberer Se^ietjung. S)afe bie SDänen

1201 .i^otftein erobert l^atten, um e§ nun für me'^r al§ jtoei 3ffl'§''-*äe^nte in if)rer

©eroalt p be'^alten, fjinberte il^n nid)t, 1202 mit bem gröberer in 5amilien=

bejict)ungen ju treten, eine ^xö^te mit bem bänifd)en Jl^ronfolger SQßalbemar unb

beffen ©(f)iDe[ter ^etene mit feinem Sruber SBil^elm ^u öertoben. S)enn abgefel§en

babon, bafe ber SSeiluft §olftein§ einen bi§f)erigen ©egner, Slbolf bon (5d^aum=

bürg traf, mürben bie S)änen burd) ben 5Befi^ biefeS beutfdi)en 8anbe§ ben Steifen

ein mid)tiger 9tüc£t)alt gegen bie nod^ übrigen 3lnl)änger ^^^ilippä in ^iteber»

fadjfen, öon bencn ,g)arttöid^ bon ^Bremen it)m juerft erlag : ^u t^ätiger 2;t)eit=

na^tne am jlf)ronftreite liefe fid^ aber toeber ^öuig i^nub VI. nod) tro^ ber ^JJlat)=

nungen be§ ^apfteS Söalbemar II. l^erbei: nic^t bie Seenbigung, fonbern bie

S)auer be§ beutfdi)en aSüiger!riege§ mar i^ren ^^ntereffen am fbrberlid^ften. Uebri=

gen§ ^ngt mit jener ißerlobung unb balb barauf folgenben §eiratl) 2öilf)elm§

aud^ mot)! bie @rbtf)eilung jufammen, roeldje bie melfifd)en ©ruber am 1. ^ai 1202
borna^men. 2lu§gefüt)rt mürbe fie aber anfdieinenb bod) nur in SSejug auf bie

2lu§fd^eibung beffen, ma§ 2Bilf)clm ^ufatten foÖte, ber fid^ feitbem t5on ßüneburg

nannte, mät)renb rüc£fidt|tlic§ be§ 3fiefte§ £). fotttol^l aU Jpeinridt) aud^ ferner'^in,

ol^ne fidf) an jene 2:t)eilung ju binben , SSefugniffe übten , ber le|tere aber öor

IHKem mit bem @dl)u|e biefer ^au§befi|ungen beauftragt blieb, für meldte D.,

beffen Äönigtl^um am 'Jlieberr'liein feinen SdE)toerpunft l^atte, menig geeignet war.

@§ war entfdjieben im ©teigen, obwol)l Weber im S^a'^re 1201 nocf) im
Sfal^re 1202 bie ©egentönige felbft ©elegen'^eit {)atten ober fudE)ten, fid^ im
Kampfe ju meffen. 2)ie 5lgitation ber päpftlii^en Organe bei ben 9ieid^§fürften

begann ^rüdt)te ju tragen unb nidt)t blos 33ö^men unb Stjüringen liefeen fidt)

gewinnen, fonbern fogar ^'^ilippg ^anjler, ber 23ifd§of ^onrab öon äBilr^burg,

ber in offener Empörung gegen feinen föniglid^en ©önner ftanb, al§ unjufriebene

5£)tenftmannen il)n am 6. S)ecbr. 1202 ermorbeten. fJ^i^idE) gab e§ äu ber=

felben S^xi auä) auf wetfifd^er ©eite allerlei Unbotmäfeigfeit: ber .g)eräog öon
Trabant fam in ©treit mit bem ©rafen öon ÖJetbern, unb ber Äönig felbft mit

Slbolj öon Äöln. Slber bie Slutorität be§ päpftlid^en Segaten l)alf bann über

fold^e ©dt)Wierigfeiten t)inweg unb befeftigte jum SSeifpiel bem Sr^bifdEjofe gegen=

über Dtto'§ ©teHung in bem Wafee, bafe biefer am @nbe be§ 2fa'^re§ bem
^apfte fdjreiben fonnte, felbft wenn jener wolle, fönne er nidE)t me^^r abfpringen.

@eiftlidl)feit unb S3olf öon J^oln i)aben ftd^ gerabeju mit bem .Könige für ben

gaU ber Untreue be§ (5räbifd^oi§ gegen benfelben öerbünbct. S)ie fölnifd^e

33ürgerfd£)aft fanb eben itjxcn S8ortt)eit auf ber ©eite Dtto'S, be§ Steffen be§

onglifdtien Äönig§, ber feit ber Erneuerung be§ ^riegc§ mit granfreidt) nun
feinerfeitä ba§ S3ünbnife mit £). fuc^te, i'^m gelegentlich) Selb jutommcn liefe
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unb, um bic Kölner ftiv bie Unterftü^ung Dtto'§ äu belohnen, il§nen ^anbetS«

priöitegien getüä^rte.

£). war bamotS in fe^r gel^obener ©timmung unb erwartete noc^ ©toteres

öom iotgenben 3^Qf)re, ol^ne 3n5eifel, ttjeil er jc^on tion ber Slbfid^t 33öf)men8

unb X'EiünngenS , ficf) if)m Qn^ujc^lie^en , untertid^tet war. S)ic Sßer^anblungen

bartiber finb offenBar im tiejften @et)eimni^ geführt »orben, fo ba^ 'ip^itipp erjt

im f5i-'üt)ling 1203 öor ber 9lott)tt)enbtgfeit ftanb, einen ©d^tag gegen 21i)üiingen

tü'^ten äu muffen, um jeneö bebrol§Uc^e S3ünbni| ju fprengen unb bie geiä^tbete

Söcrbinbung mit feinen Sxeunben im Often unb an ber 6(be ^evjufteüen.

2l6er biefer ©(^tag mißlang. @in überlegenes bö^mifd^^ungorifctieS |)eer fam

bem ßanbgraien ju .öülfe, fo ba|t ^t)t(ipp fid) bor bemfelben nacf) Erfurt jurü(f=

3ie{)en unb f(i)üe|ü(i) baS Sanb räumen mu^tc. SlnbereifeitS öermodite O., ber

nun aucf) auf biefem j?rieg§fc^aup(a^e etfd)ien, ba§ bem (Sräbifctioie üon ^Jlagbc»

bürg ge^örenbe ^atte nic^t einjunet)men, n3ot)l aber rourbe ^eifeen, bo§ 5Jlagbe=

burgifd^e unb ,g)atberftäbtif(i)e mit iürci)terli^en S3ertDÜftungen l^eimgefud^t unb

ta^ bebrängte ©oSlar ju ber Sulofl^ gebra(^t, toenn ^tjilipp nid^t innert)atb

eine§ ^at)re§ i^ülfe fd)affe, bem helfen fidt) unterwerfen ju wollen. @raf

Jpeinrid^ öon 3lnf)alt, mäditiger al§ fein SSrubec |)eräog 33ern|arb öon ©ad^fen,

t^at e§ je^t fd)on. @ine @ntfdE)eibung toar aÜerbingg mieberum nic^t gefallen,

aber Dtto'S ^ijlad^tgebiet f)atte fidf) bebeutenb erweitert, toätjrenb baS feinet ßJeg»

nerS burd) ben 3ufQtttnienfd£)tu| bon S'^üringen unb Sö^men au§einanbcrgeriffen

war. S)er Sfiücfgang , ber bie ^aä)^ ^I)ilipp§ feit bem ^a^xt 1202 betroffen,

wirb aud^ baburd^ gelennjeii^net, ba^ berfelbe ieit öon fid^ mit bem ^ap^k an=

jufnüpfen fuci)te unb in feinen Slnerbictungen foroeit ging, bafe ^nnocen^ fic

toenigftenS nidt)t nbwieö unb mit il^m wirfüd^ öer'^anbelte. (Srft bie großen im

;3fa'^re 1203 errungenen ©rfolge feineS ©d^ü^ting§ beftimmten il^n , biefe 93er=

^anbtungen ab^ubredfien unb feine Slutorität nod^ rüc££)altlofer alg früt)er für

£). einaufe^en. @§ t)anbelte fid^ je^t barum, bie Sifd^öfe ber ftaufifdtien '43artei

fo mürbe äu nmcfien, bo| fie befonnten, i'^r bei ber 3öeit)e bem ::)3apfte ge=

ieifteter @ib be§ @et)orfam§ fdt)lie^e aud£) ben ®ef)orfam gegen bie päpfttid^en

S3efe|lc in ber üleic^Sangelegentifit in fid^, unb eine ^iemlictie 3at)t üon Sifd^öfen

^t in ber 3:t)at biefen @ib geleiftet ober toenigftenS if)ve frühere ^uftimmung p
ben politifd^en Äunbgebungen ber [taufifdfien Partei jurücEgejogen.

£). glaubte am gnbe be§ ^a^xt^ 1203 be§ ©iege§ toottfommen fid§er ju

fein. ®r wollte im näd^ften Februar in ^^ulba bie ^ulbigung ber öon 9lom

au§ bearbeiteten g^ürflen be§ ©üboftcn§ empfangen , bonn feinen 5^ebenbut)Ier

burd^ einen 3}orfto| nadt) ©d^waben toerniditen , enbtid^ feinem Ofieim gegen

grantreidt) ju ^ilfe sieben. S)a überfat) ^nnocenj bie Sage bodt) rid£)tiger, wenn

er meinte, ba| Otto'ä ©tellung \\ä) jwar jicmlidt) gebeffert f)aht, aber nod§ nid^t

fo feft gewurzelt fei, ba^ auf feinen balbigen ©ieg gercd^net werben fönne, unb

Snnocena bei)ielt Sted^t. ©eit bem ^^nfange beg 3?a^re§ 1204 ging e§ mit O.
rei^cnb fdf)nett abwärts.

SJon ber .g)ulbigung ber öctjöge Pon Saicrn unb Defterreid^ unb be8 Srj»

bifd^ofS öon ©at^burg ift feine 9lebe, gefc^weige benn Pon bem gelbjuge nad§

©c^Waben ober gar nad^ granfreidE). S)er Unterfd)ieb awifd£)en i^m unb ^^^t)iIi)Jp

berul^t barauf, ba| le^terer aud£) ot)ne ben 3uäuS feiner Slnt)änger Permöge

feiner großen ApauSbefi^ungen ein nidt)t ju öeradt)tenber ©egner, D. aber o()nc

feine Partei im ©runbe gar nid^tS war. ^Jlun gefd^a'^ e§ , ba^ ber gan^e i^m

an'^angenbe 5Iorbwe[ten burd^ ben l^oüänbifd^en (ärbfotgeftreit in Slnfpruc^ gc»

nommen Warb unb fomit für bie Wclfifdt)e ^olitiE nid£)t PerWenbet werben tonnte.

Unb baS in einem SlugenblidEe, ba ^tjilipp, über bie 9lu^loftg£eit weiterer 23er=

aüßein. beutf^e SSioflrajj^ie. XXIV. 40
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l^anblungcn mit betn ^ap'\t heU^xt, Bebor btc 3;i^at|ad)en für i^n fpradien, atte

5Jlad^t aufammenna'^m unb bem 3BeIien unmittelbar auf ben Seib türfte. ^m
gftü^ünge 1204 rourbe @o§(ai- entfe^t; bann manbte ft(^ ba§ ftaufifd^e ^ecr

öftlid^ gegen Dtto unb feinen 33ruber ^einrid^, wetdie öor 3öolfenbüttel bei

aSuigborf [tauben: in biejem 5lugenbIicEe fiel |)eintid) öon O. ab.

5}kn batf ni(^t üetgeffen, ba^ g)einti(^ xl^einifd^er ^falagraf war. gür
i^n ftanb biefeS 5ürftentl)um auf bem ©ptele, toäljrenb O. ni(f)t ftd^ geneigt

üeigte, i^n etioa huxäj Ueberlaffung weiterer 2lntt)eile an bem toelfifd^en |)au§=

gute 3U entf(f)öbigen. 2)er Uebertritt ju ^^Jf)ilipp wäre aber fidEier nid^t erfolgt,

wenn ft(J) <g)einrid) ni(i)t bie Uebcrjeugung gebilbet ^ätte, ba^ ba§ @mpor=
fommen feine§ 5ißruber§, toie e§ bie ^a'^re 1202 unb 1203 gezeigt f)atten, bocf)

nidtit t)on S)auer fein werbe, unb eben beS'^alb mad^te bicfer Uebertritt, ber me'^r

(Symptom al§ Urfad^e öon Otto'S 5^iebergang war , weit unb breit gewaltigen

öinbrudE, ben größten wot)l auf O. felbft. Unter fold^en 33erl)öltniffen mit

5ßf)ilipt) äu fd^lagen, ^ätte feinen ©inn ge'^abt: fo 50g er fid^ nad£) SöraunfdjWeig

äurücf, ba8 jener burdt) feine frül)eren @rfaf)rungen belel)rt, ntdt)t angriff, unb er

TÜ'^rte fidt) aud^ nid£)t, al8 ^ß^iliPP tm ©ommer mit Uebermadit über ben treutofen

Springer l)erfiel. äöo^l fam aud^ bieg ^]]^al Otafar bon 33öt)men bem le|teren

ju .^ülfe, aber e§ ging anber§ at§ baS ^al)r juöor. ^4^l)ilipp, ber feine fämmt=
lidEien ^reunbe au§ bem ©üben unb bem 5torboften auf bem tpringifdl)en

Ärieg§fdt)aupla^e öereinigt {)atte, war aud^ bem 35öl)men Ooüauf geWadf)fen, fo

ha^ biefer e§ gerattien fanb, fid^ buvdl) eiligen ^üdjug ber beöorfte^enben Sdf)lad^t

ju entjie^en. 2)a ^at fidt) bann om 17. ©eptember Sanbgraf ^ermann bem
©taufer unterworfen, balb barauf aui^ Dtafar t»on 33öt)men,

3u gleid^er 3eit waren aud^ f(^on 3Ibolf öon Äöln unb ^erjog |)einrid^

bon SSrabant entfcfeloffen , ber ©ad^e Dtto'g ben SHüdEen ju fct)ren, fo lange i^r

Uebertritt. 3U ^l)ilipp nodi) ju berwertt)en War. 9tafd^ einigte man fi(i) über bie

Sebtngungen beffelben unb am 11. ^tobember leifteten jene i5fürftcn bem ©tauf er

in Äobleuä ben ®ib ber Sirene. 5öergeblidt), bafe O., um bem Weiter um ftd^

greifenben 3lbfalte ju fteuern, je^t felbft nad^ Äöln ging: er fonnte e§ nicl)t l|in=

bem, ba§ ^-Pl)ilipb nad^ 3ladt)en sog unb fi(^ ^icr nun, an ber redeten ©tettc

unb mit ben ed)ten ^nfignien , bie ftetS in feinem 5öefi|e geblieben waren , am
6. ;3anuar 1205 nodt)mal§ jum .^bnige frönen lie^. ^n fur^er 3eit war 9lHc§

anbetä geworben: nid^t O. , fonbern *4if)ilipp l^atte atte ^Jlnwartfd^aft auf enb=

liefen ©ieg, ja in ber §auptfadE)c war ber 2;l)ronftreit fd^on entfd^ieben, ba

fein einziger ^ürft, beffen SSeiftanb in§ ©ewid^t ptte faöen fönnen, auf Otto'S

©eite geblieben war. 5Der au8 ^Otain^ bectriebene ®rjbifdf)of ©igfrib, ber

an ©teile be§ bom ^apfte abgefegten ^Ibolf in ^öln erwählte a3runo, ber

.^er^og Söalram bon Öimburg, bie weftfälifdt)en S3ifdf)bfe unb S)t)naftcn, — ba§

war je^t fein ^nf)ang, jum großen Streite foldlie ßeute, bie ni(^t ©d£)u^ geben

fonnten, fonbern beanfprud£)ten, wie er felbft wieber borne^müdl) auf ben ©d^u^
unb bie Unterftü|ung ber fölnifd^en SSürgerfd^aft angewiefen war, weld^e mit it)rem

neu erbauten ^itauerfran^e feine ^rone fd^trmte. 9ln biefem brod^ fidt) im .^erbftc

1205 ein birecter Eingriff ^^l)ilipp§, wäf)renb ein bon £). unternommener 3lu§=

fatt l)ödt)ft unglüdflid^ ablief unb i'^m eine fd^Werc 33erwunbung eintrug. 3lber

nun wanbten ftd^ aud^ bie weftfälifd§en SSifdIjbfe bon i§m ab. ©eitbem bai

Äriegggtücf il^m ben 9tücCen gefeiert, l^atten audt) bie ju feinen (Sunften fortgefe^ten

^Jlapungen unb S)rol)ungen be§ ^apfteS i^re Äraft berloren. •

^an fann Otto'g Sö^iQ^eit in bem übermä(i)tig auf ip l^ereinbred^enben

UnglüdEe nidf)t ein geWiffeS 5Ritgefül)l berfagen, obwol^l fte bie ©reuel beS S3ürger=

friegeS in ben babon nod^ berüt)rten Steilen S)eutfd^tanb§, am 9Heberrt)ein unb
^arje , unnü| berlängerte, ^ier fiel nodt) ju guter le^t ba§ bielumfämpftc
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©oelor am 8. Sfunt 1206 bur^ einen öanbftrei«^ in bie ^anb bcr Söetftfc^en

;

bort aber iiatte bie fölnif(^e ßanbfd^aft immer auj§ ^Jleue bon ftaufifd^en .g)eere§«

aügen 3U leiben, bi§ Otto'8 ^Jlieberlage gegen bie Sdeid^Btruppen bei 2Baffenberg

am 27. Sfuti l^ier bem Kampfe ein 6nbe madjte. ©d)tt)er öertounbet flü(f)tetc

et nacf) iföln aurüdf, ba8 bon aüen ©eiten ber ^uful^r beraubt tüat unb je^t auf

feine eigene Stettung bebad^t fein mu^te. 6ine Unterrebung, meldte O. unb
•^Ji^ilipp bor ben 50^auern ber ©tobt I)atten, blieb o^ne Srgebni^, ö)af)rfd)einlid^

toeit £). aurf) je^t nod^ nicä^t äu einem SJer^ic^t auf bie Ärone ju beroegen toar;

bann P($tete D. weiter nac^ Sßraunf(i)ttieig, toötirenb ^ötn im ^Jiobember feinen

f5ftieben mit bem ©taufer machte. 6r tonnte untergebnen, aber nirf)t nad^geben.

Unb erforberte nic^t ba§ Sfnteteffe 2)änemarfö, (5nglanb§, be§ ^^^apfteä feine @r=
l^altung? 2ll§ ein tanbfrcmbec ^J3lann au§ bem 2lu§tanbe jur bcutf(f)en .^ronc

berufen, toar feine einzige |)offnung eben ba§ 3lu§(anb , ba fein toeltliier gürft,

fein ttJirfüc^ regierenber S3if(i)of be§ 9ieidf)e§ i^n ferner atS ^bnig betrachtete.

^unäc^ft begab er fid^ nad^ S)änemarf unb er l^attc l^ier ben Srfotg , ba^
Äbnig Söalbemar, ber ®runb ^atte in *^|itipp einen ©egner feiner '^olfteinifc^en

unb liblänbifct)en ©elüfte ju fe'^en, Gruppen jum ©c^u^e 33raunfc^tDeig^ tiergab.

S)ann ging eä im Slptit 1207 nacf) @nglanb. S)a§ ^i^gefc^icf, metd^cS Äönig
j^o^ann in feinem Kriege mit ^ranfreid^ berfotgt t)atte, brad^te i§n auf ben @e=
banfen, ba^ O» Ieiftungöfät)ig gemadE)t »erben muffe, um gegen granfreid^ ber=

toenbet toerben 3U fönnen, unb er lie^ fid^ jum erften ^Utale ju einer Ujirflid^

beträdt)tlidt)en 3of)tung an benfetben f)erbei. 5Jtit englifd^em (Selbe unb bänifd^er

g)ülfe l)ätte alfo C. fidf) toot)! nod^ eine 3eit lang in SBrauufdEimeig l^atten fönnen,

aber in S)eutfd^lanb ©eltung äu befommen , märe ^öd^ftenä burrf) ben !;papft möglid^

gctoefen unb eben biefer gab it)n atten früheren ^ücrfid^erungen jum Xxo^ je^t

auf: e§ ttiar nad^ ber 9lieberlage £)tto'§ nid^t mef)r mit i^m äu redt)nen.

6§ ift ^ier ntd^t ber Ort, bon ben 33er^anb(ungen ju reben, metdfie feit

bem 3lnfang beS SfQ^i^eS 1206 ^^ß'^itipp mit bem ^apfte angefnüpft l^atte, ben

3lngeboten, bie er mad^te, ben 5i3ebenfen, tbcld^e Sfonocen^ if)nen entgegenbrad^tc

unb unter benen ba§ bornel^mfte mar, ba^ ^^^itipp fid^ nid^t ju ber bon O.
gemährten ?lbtretung ber mittelitalifdf)en ßanbe ^erbeilie^. Slber bie S'Eiatfac^c,

ba^ 5pf)itipp nun einmal im 9teic^e |)err gemorben toar, bie ©rfenntniB, ba^
biefe ^^atfadlie ^u läugnen bie fird^lidje Slutorität ben fd^merften ©diäbigungen
ausfegte, unb bie ^lad^giebigfeit ^l^ilippä in fold)en Singen, meldte eben biefe

fird^lidie Slutorität betrafen, l)aben S^nnocen^ nad§ mand^em ©diwanfcn btefem

nä^cr geführt, ©eine Segaten, bie er im giü^Unge 1207 nad^ ®eutfdl)lanb

fd^idfte, nafimen ni(^t mel)r mie @uibo bon ^^ränefte im ^. 1201, ba§ tDelfifrf)e fonbern

baS ftaufifi^e ^oflager jum 2lu§gang§punfte i^rer S^ätigfeit, l^oben im ^iluguft ben

bon ©uibo über ^ß^i^iPP betl^ängten 33ann auf unb bemühten fid^ D. ju frieb=

lid^er Slbbanfung äu beftimmen. 2lber baju toar er nid^t ju betoegen: tocber

bie SSermittelung ber Legaten, benen er in fcfiarfen äöorten ben SBanfelmutl^

be§ 5ßapfte§ bortoarf , nod) ba§ ^uteben mandt)er ^^ürften , roelcl)e bon bem
[taufifd^en 9ieidt)§tagc in ^orb^aufen unb Gueblinburg nad) ber JpartingSburg

bei ©oglar famen, too er faft berlaffen fafe , nod^ eine jtoeimalige Unter»

tcbung mit ^^ilipp felbft bermod^ten feinen %xo^ ju bredE)en. 5Die reid^en ?ln«

erbictungen be§ @egncr§, ba8 |)eräogtf)um ©d^roaben ober ba§ ^bnigreid^ 33ur=

gunb, baju mit ber ^anb einer 2odt)ter ^^ilipp§ bie 9tu§fi^t auf einen %^dl
ber ftaufifd^en ^lHobien, bermod^ten auf i§n gar feinen ©inbrucf ju mad^en. ilut

ber Stob fönne it)m bie J^rone nel^men.

jDa blieb benn nid)t§ anbere§ übrig, at§ ®etoatt gegen i^^n ju braud^en.

^lad^bem 5pf)ilipp unb S^nnocenj fic^ in ben erften ^)Jlonaten be§ i^a^rc« 1208
bottftänbig geeinigt t)attcn, würben im fjrül)linge gro^e ^eere§maffen bon oÜcti

40*
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©eiteii f)ex gegen SrQunjrfitDeig in Selcegnng gefegt, teäl^renb bie 93ö{)nien be=

ftimmt toaren, 2Rei|en unb 2t)ütingen im ^aum au Italien, beten dürften toieber

ba§ „S)al)in, ba^et" frü^erei- ^a'i)xe probiren ju tootten jd^ienen. Söenn D.
tro|bem noc^ 3um SBibetftanbe rüftete, ]o fann er nur nod) an einen cl^renöotten

Untergang gebadet l^aben. Sa !§at bie ßrinorbung ^t)ilipp§ burd^ ben ^Pfalj»

grafen Otto öon SßittelSBad^ am 21. i^uni 1208 mit einem «Sd^Iage niicber bie

ganje ©ai^lage beränbert, nnb bie§ SOiai ju (Sunften Dtto'ä. S)atum l^at bo(^

5liemanb i^n aud^ nur ber entfctnteften Setl^eitigung an jenem Sßerbred^en ju

3eit)en geioagt.

5ßon ber g^ortfe^ung jener gegen i^n gerid^teten .^ecrial^rt mar fel6ft=

öerftänblic^ feine 9tebe me'^r. Sr ging öieimef)r je^t felbft mieber jum Angriffe

Ü6er, ätoang bie SSifdböfe öon .gjalbetftabt unb OJtinben jur UntertoerTung unb

feierte bann feine SBaffen gegen ben mäd£)tigften unb eiftigften 2ln^änger '^i^i'

lippl im 9lorben, ben ©rjbijdiof Sttbrei^t öon ^Ragbeburg. £)amit toäre ber

SSürgerfrieg beretoigt, bie ftaufijd£)e Partei jur 3luifteIIung elneS neuen ^aupteS

gebrängt worben, mäl^renb jte bod^ felbft be§ ^^iebenS im ^öd^ften @rabe be»

bür[tig toar. 2)a§ ift nun 3llbred^t§ 3}erbienft, ba§ er ben äöelfen öon ber

gtoedEmä^igfeit einer jriebtid^en 35erftänbigung überzeugte, unb nid^t bloä baS,

jonbern auc^ öon ber ^otl^menbigfeit
,

gewiffermaBen in bie politijd^e ©tbfd^ait

be§ öerftorbenen ©taujerS einjutreten
, fid^ ben bi§^er öon biefem unb jeinen

greunben öerfodfitenen 2lnfdt)auungen anjubequcmen. i^n bem S5ertrage, »eichen

D. mit Stlbrcd^t abfdjlol, mad^te er neben allerlei 3"9eftönbniffen ju befjen unb

feiner ÄirdE)e Seften aud^ bie ^ufoge, bem öon ben S)änen, feinen bi^^erigen

S5unbe§genof|en , öertriebenen i£d£)aumburger toieber jum SSefi^c |)olftein§ öer=

Reifen ju tooEen. @o öoUjog fid§ bamal§ in £). ber Uebergang öom ©tanb=

punfte be§ ®egen!önig§ ju bem Setou^tfiin ber ^flid£)ten be§ 9teid^§fönig§.

SBie aber 9ltbred£)t öon ^agbeburg, fo begriffen auc^ anbete Vertraute ^pi^ilippS,

ber |)oifanaler ^ßifd^of .^ontab öon ©peiet, ber 9leid^§marfd£)aE |)einrid^ öon

.halben , ba^ Dtto'§ @r!§ebung bie beftc ßöfung fei ; öon allen ©eiten jogen

55oten auf ^taunfd^toeig ^u; in öerfd^iebenen (Segenben tourben ^^erfammlungen

äur S5efpredt)ung ber 2;^ronfrage gel^alten, fämmtlid^ in einem für €>. günftigen

©tnne unb biefe ©trömung nat)m 3u mit ber Seteittoilligfeit beffelben, ben öet=

fdf)iebenartigften an if)n geri^teten 3lnfprüc^en ju genügen. S)aau fam, ba^ Sfnnocen-j

burd^ nadt)brüdfüd^fte görberung feiner ©ad^e öergeffen ^u mad^cn fuc^te, ba^ et i'^n

im öotigen ^af)ie fallen getaffen l^atte; et empfal^l i^m bie fd^on ftüt)er ange»

regte 53crbinbung mit einer 2:od[)ter 5p^itipp§, öor 2lIIcm aber ein 33etragen,

baS f5fi^eunbe ju getoinnen unb ^u feffctn im ©tanbe fei. 2)ie Söorte laffen

einen SinblidE in Dtto'§ (S^aratter ju unb be§l§alb mögen fic t)ier ftet)en. Üiad^*

bem ber ^papft äßo^ltooHen unb ^erablaffung gegen 3llle anempiot)Ien, fä^tt er

fort: „6ntt)aUe bid^ fiattet 9iebcn unb gemaltt^tiger 2Bcrfe, bleibe 2}er=

fpred^ungen treu, bilbe bid^ ^eran aur ©ittc unb Söütbe eineä ^önigi, f)ütt

bein geben , lege ba§ gleidl)gültige Jffiefen a'b unb bet^ätige in allen Singen
2Badt)famfeit unb ©orgfamfeit". ©täubte ^nnocenj butdt) Otto'ä gr^ebung

fein neueg 3;erritorium gegen bie fd£)on öon ^^itipp begonnene 9leftautation ber

gieid)5ied^te in Sttatien fidicr äu fteüen, fo toar .$?önig Sfo^ann öon ©nglanb
nidbyt minber über bie unertoartete SBenbung ber Singe erfreut unb in bem=

felben '»Ula^e, in roeld^em bie 3tu§fld^ten be§ 9leffen unb bamit feine eigenen

toudifen, toud^g aud§ feine SSereitroilligfeit
,

jenem mit bem auSjul^elfen , too§

i^m am 5Zötf)igften mar, mit (Setb. Sie 33emül^ungen be§ burd) bie 55er=

binbung atoifd^en ©ngtanb unb bem fünftigen Könige SeutfdE)tanb§ auf ^ödf^e
bebrol^ten Königs ^5t)ilipp II. öon granftei(^ um bie Sßa^l |)einrid^§ öon 58ta=

baut, beffen ftodtjter öon £). nad^ bem abfalle be§ SßaterS ba§ Sßerlöbnife ge=
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lünbigt toav, öerliefen einjacE) im Sanbe, ba bie rt)einif($en ^ifürften o'^ne 21US»

nat)\m ficf) jc^on für €). etflärt "Ratten. 9lotb=, 5Jlittel= unb 2öeftbeutj(i)(anb

Ratten ficf) auf i^ geeinist unb , ofttno^l Deftetretc^ unb SBö^men nod) äutü(f=

l^ielten, tourbe bie ©efo'^r eine§ neuen ®egen!5nigt^um§ öoUftänbig befeitigt,

al§ au(^ -^er^og ßubroig öon Saiern auf bem öom ^Jlainjer @tj6if(i)of auf ben

11. ^flobbr. 1208 nacf) ^ranffuvt au§gefd^riebenen 9{ei(^8tage evfd^ien.

^IRit biefem Sage warb £). ber legitime Äönig. Sfnbem er ^ier fid^ einer

neuen 3ßat)l unterzog, bie .^onäteigefd^äfte an 5Jlänner au§ bem Greife ber bi#=

i)erigen ©egner übertrug, hie großen .g)ofämter i^ren Sfn^abern am -ipofe ^^i=

Iipp§ tiefe, ben ^örber beffelben, aber aud^ bie ber Unterftü^ung be§ S3er=

brec^en^ toal^rfc^eintid^ mit Unred)t bejc^ulbigten i^ürften au§ bem .g)au|e 3ln=

be(^§ äd^tete, inbem er ferner nad^ ber ^Jia^ung be§ 5ßapfte§ unb ber f^ürften

äur iBcvlobung mit ^^'^iü^Jp! Xodcjtex fid^ bereit erflävte, fie unb i^te ©c^roefter

in feine Dbl^ut, il^r drbgut in feine 33ertt)altung na^m, fe^t er nid^t fonjo^I

fein eigene§ früt)ere§ ^önigtf)um al^ öielmel^r bai ftaufifdf)e fort. 5ln ber xü.d-

fid^tslofen ^anbf)abung be§ in {^franffurt unb auf ben folgenben ."poftagen be=

fd^ttjorenen Sanbfrieben§ merfte man, bafe 3)eutfif)tanb nun toieber einen

allgemeinen Äönig t)atte, beffen Stnerfennung fid^ aurf) bie anfänglidt) nod^

mifetrauifdt)en dürften nid£)t entjieficn tonnten. 3luf bem .'poftage ju 3tug§burg

(6. S^anuar 1209) fdt)(o§ fict) ber ^.ßatriardf) äöoifger oon 2lquiteja an, ber für '4>^iüpp

bie 33er^anbtungen mit bem ^^^apfte gefü{)rt unb in Stauen bie (Scredjtfame be§

9leidt)s toieber nadibrücflid^ jur ©eltung gebradf)t t)atte, unb äu ^^lürnberg folgten

im gp'^i-'i'fli^ ^iß -'per^öge bon Defterreid) unb ^ärntt)en unb ber ©rjbifd^of bon

©aljburg. 53ei biefer allgemeinen 5(nerfennung barf e§ überraf dE)cn , bafe £).

bie 3iifid^^i^un9 ^fi-" Äaiferfrönung feitenS be§ ^apfteä burd^ 3u9fftönbniffe er»

faufen 3u muffen glaubte, toeld^e noc^ toeit über bie öon il^ni 1201 gegebenen

]^inau§gingen. ®ie päpftlid£)en ßegaten — biefelben, toeld^e 1207 mit i^m über

feine 3lbbanfung öer^anbelt 'Ratten , toaren je^t gefommen, um feine @r]^öt)ung

toorjubereiten — empfingen am 22. Wäx^ eine Urtunbe , toeli^e nid^t nur ben

Sßeräid£)t auf ba§ ©potienred£)t enthielt , ben er fdf)on früher feinen geifttid^cn

2öät)lern getoä'^rt f)atte, nidt)t nur eine erneute Slnerfennung be§ ßirdt)enftaate§

unb ber päpftlid^en Set)n§l^o!^eit über ©icitien, fonbern nun aud) ba§ ©elöbnife

ber ^ülfc äur SluSrottung ber ^e^erei, unbebingte ©eloä^rung ber SIppeQation

in fiird^enfad^en an bie ßurie unb bor Willem bie 5ßrei§gabe be8 gefe^Udt)en 6in=

ftuffeg ber .'throne auf bie fird^lidt)en SBatilen. (5§ ift faum ma^rfd^einli^ , bafe

SSnnocenj me'^r geforbert l^abe, al§ er l^ier erhielt, aber fet)r n)at)rfd^cinlidt), bafe

Q. biefe 3ufagen , auf ®runb beren er nun bie SBorbereitungen für feine iKorn»

fa^rt traf, hinter bem 9iücten ber f^ürften, ^öd^ften§ mit Söiffen feine§ ^an^lerS,

be§ 5ßif(i)of8 bon 6peier, gemad[)t l^at; ob fd£)on bamal§ mit bem hinter»

gcbanfen, bei fpäterer Gelegenheit fid^ oon biefen S3erpflid£)tungen ^u befreien,

mufe bat)ingeftefl.t bleiben, ^ür ben Slugenbliii fonntc er fi^ in ben biöt)er er=

rungenen unb ber. nodf) in 3lu§fid^t fte^enben Erfolgen, audt) barin feine ftauft*

fd^en Söorgönger nad^ol)menb. bafe tr burdj ein großem ^cft, ba§ ^fingftfeft ju

S8raunfii)tteig , ber 2öett feine ^errtid^feit funbgab. S)iefem S^efte folgte ber

grofee 9teid^§tag ^u äBürjburg (24. 5Jtai), ouf roeld^em aud^ bie legten fjfürften

toetcf)c nod^ mit it)rer 3Iner!ennung jurücEgetialten Ijattcn, ber ^önig öon S3ö|=

men unb bie .^j^erjöge bon ßottjringen unb 3öl)ringen, ja felbft ber Oor furjem

nod£) felbft nadf) ber ßrone trad^tenbe 33tabanter erfdt)ienen unb ba§

©"^eberlöbnife mit ber ftaufift^en SSeatrij abgefdt)toffen ttjurbe. ?lt§ 2;ermin für

ben Sfiömerjug tourbe l^ier ber 25. Sfuli beftimmt, al§ ©ammelpla^ ber

©unjcnle bei 3lug§burg, unb ba§ .^eer, toeld^eS bon l^ier au§ ju 6nbe be§ ^o=



natS mit bem Könige über ben 35tenner nac^ 3^talten jog, mat ftattüc^ genug,

um jeinem Sluttreten bort ben nöt^tgen Slücf^alt au geben.

aSie in S)eut|d^Ianb ber ©egenja^ ber [taufijcEien unb toelfijd^en ^nterejfcn,

fo mar in S^talien ber ber rcid)§freunbli(^en unb ber reid^Sfeinbtii^en ©täbte für

ben 31ugenblic£ auigef)oben. ^üe jctiaarten fid^ um €)., jene meit fie in i^m ben

9tec^tönQd)iolger ber ©taujer, bieje lueit fie in i^m ben geborenen ®egner berfclben

fallen. @r ^elbft aber eignete jic^ burd)au§ bie Sluffafjung an, toeld^e QBoltgcr oon

Slquileja erft bei jeiner im S)icni"te ^{)iiipp§ unb bann bei ber aweiten im auftrage

•Dtto'g übernommenen 2;t)ätigfeit aU 9{ei(^ötegat jid^ jur 9ti(^ti(f)nur genommen
l^atte, bafe ndmlic^ Sltteö auf ben jur geit be§2:obe§ J^aifer ^einrid)§ YI. im ^. 1197

beftanbenen 9le(^t§3uftanb äuvüdfgefü^rt , ba§ SHeid^Sgut im bamaligen Umfange
l^ergefteüt merben muffe. SBurbe biefe 2luffaffung ben ©tobten gegenüber geltenb

gemad)t unb burc^gefüf)rt, fo mufete fie, auf bie Dom ^opfte in ©eft^ genommenen

mittelitalifd^en üteii^slanbe angeroanbt, auf jene UrEunbe Dom 22. ''Mäi^ fto^en,

burcf) roild^t C eben biefen a3efi^ anerfannt I)atte, aüerbingS auf ®runb bev nidjt

äutreffenben SSoraugfe^ung, ba^ biefer Sefi^ ein rechtmäßiger unb alter ber Äird^c

fei. Ob nun buvc^ SBolfger eine§ befferen belel^rt, ob burd^ ben @infpruc^ ber

it)n begleitenben ^^rürftcn überhaupt an ber 2lu§fü^rung be§ SöerfprcdtienS öom
22. ^Jlärj be{)inbett, O. ^at fict) jebenfaüS burdt) baffetbe nidt)t me^r für ge=

bunben erachtet unb jene Oieftauration ber 9leic^srec^te
,

ganj rote '^tiiüpp ti

geplant unb äöolfger in beffen 'ilufttage angebaut batte, au(^ auf bie Dom
5papfte beanfprurf)ten 2^eile auägcbe^nt , roelc^e bi§ 1197 9ieici)§lanb gcroefen

toaren. £)ie SSorftettungen päpftlidt)er 3lbgefanbter änberten baran ebenfo wenig

ali bie be§ ^^apfte^ felbft. alö er mit bem nad^ Ütom jie^enben Äönige in

5ßiterbo aufammentraf. Sfunocena fonnte eben für feine Slnfprüd^e feinen 9ted^t§=

titct nact)tt)eifen, mußte fie falten laffen unb ftd^ bamit begnügen baß D. tt)enig=

ftenö in bem Dor 1197 ^mifd^en ber .^ird^e unb bem Üleic^e ftreitigen Jtieile

toie ei f(f)eint, bie Slnfprüd^e bei erfteren ju achten , aud^ bie ßeline^ol^eit über

©icilien nid^t an,^utaften Derfprac^. 2)arauf^in tourbe O. am 4. Dctober 1209

in ©t. ^eter gefrönt, o^ne roeiterge^enbe gufagen gemalt ^u !§aben. Sfnno»

cena ^atte eben ben i^rrt^um begangen, ju glauben, baß ein melfifc^er ^önig

an ber ©pi^e be§ 9teid^e§ me'^r geneigt ober im ©taube fein roerbe , ali ein

©taufer, feine perfönlidt)e Sanfbarfeit auf J^often be§ il^m anPertrauten 9teic^e§

äu bemeifen. @r erfannte feinen ^nt^um unb ließ i^n D. nid^t entgelten.

3^^r Sßer^ältniß roar, aU Stnnocenj am 2lbenbe beg Ärönung§tage§ ba§ i^m Don

O. in feinem ßager !^inter bem ÜJtonte 3)Urio gegebene geftmat)l Derließ, burc^=

au§ ein !^erälid)e§ unb cg mar aud^ nocl) bur^ nid^tS getrübt, als bie meiften

2)eutfc^en auö bem befolge be§ Äaiferg ju 6nbe bei ^onati l^eimfe^rton.

S3atb aber trat eine ©pannung ein
,

ju ber junäd)ft bie Unmöglid)feit,

über bie Slnfprüd^e bei Üleic^i unb ber Äirc^e in iuicien ju einer befrie=

bigenben 3luieinanberfe^ung ju gelangen, beigetragen !^at, bann aber Dor Willem

bie fcttiblic^e .^altung, melcfie D. gegen ben päpftlid^en Set)n»fönig Don ©icilien

l5riebri(i), Äaifer Jpeinrit^i Sot)n, annahm. S)Qß 0. gegen biefen Dom ®e»

fc^leciite ber fvül)eren Äaifer allein übrigen ©proffen lllißtrauen liegte, ift ebenfo

begreiflid), roie baß ei marfjfen mußte, loenn gi-'iebrid^ 3lnfprü^c auf ©diroaben

geltenb mad)te unb baburc^ bie 2lbftcl)t funbgab, mit bem .g)eimat^lanbe in

33erbinbung au bleiben. 2l6er ju offer geinbfdiaft fteigertc ei ftä) boc^ erft, als

ber aui ben 3eiten Jpeinrid^i VI. in Unteritalien aurüdEgebliebene beutfd^e

Kapitän Siopulb Don ©rfimeinipeunt (f. 51. S). S. V, 248) Dom ^apfte unb

f^riebricl) befel^bet, 9lnfdl)tuß an £). fuc^te unb fanb. 3^m ift ei boc^ rnoljt

auaufd)reiben, baß £). baran backte, jene 9teftauration faiferlidEier 9flec^te auf

Unteritalien aui^ube^nen unb biefei ebenfatti für bai 3fieic^ in iBeft^ ju nehmen,
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toeif au(i) .ffaifet ^eintid) eö befejfen ^atte. S)amit aber toar nun aud^ bet

Sonflict mit 3^nnocenj unbermeibürf) , bej|en gan^e^ poIitiic£)e8 SSer^ltcn üon
ber entgegengcje^ten ^Ibfid)! bel^ertji^t roat, feine Srneuetung bet bai :iJapft=

t^um umflommernben Union .^ujutafjen. 2Bit lüifien ie^t auä einem erft fürä=

lid^ jum 5Borjct)ein gefommenen Briefe beö $apftc6 (Acta imp. ined. II, 676)
öom 18. ;3?anuar 1210, bafe er fc^on bamatö cntf(^toffen war, roenn C bic

^onb naä) ©icitien au§[ttecEte, Sann unb ©ibestöjung gegen i^n auöjujprec^cn.

S)ie Srl^ebung SDiopulbä jum 9ieid)S^eraoge bei bem ^^apfte entrijjenen ©poleto

im gi'cbruar jeigt, bafe £>. auf eine iriebli(^e ßöfung !aum mefjr @en)i(i)t legte;

im Sfuni fd^Iofe er mit >Jßiii einen jürmüd^en Sunb gegen griebrid^. S)ie

beutjdien Surften, obenan 3Bolfger üon Slquiteja, fc^einen mit if)ren 2öar=

nungen ouf it)n gar feinen ginbrucf gemarf)t ju ^aben. ^m Sluguft unb ©ep=
tember tDurben bie ftreitigen tu§cijd)en ©ebiete geroattfam beje^t, unb im 5lo=

oembet , nad^bem ^fnnocenj burdfi bie 3lnbro^ung be§ 33annel öcrgebUdf) eine

©inneSänbetung beS ÄaiferS ju erroirfen öerfud^t ^atte, bracf) biefer üon ben

3lbru3äen ^er, ing Äönigreic^ ein, ober am 18. 9loöember fprac^ Snnocenj nun
ujirflid) ben Sann gegen i^n au§.

Sinnoccna war, um ^^^icbrict) unb bamit ben für bie Unabfjängigfeit beS

^45apfttf)um§ notf)tt)enbig erodtitcten 23eftanb be§ ficilifdt)en 9fteid^e§ ju retten, ju

Dpfern bereit, aber auc^ jum ^ileufeerften entfc^tofjen. @r judite je^t tro^ ber

3)emütf)igung . meldfie i{)m baS SSefenntni^ , fid) in Otto^g ß^arafter ben 5Bar=

nungen ^ranfreid^g pm 2;ro^ getäufdit ju ^aben, foften mod^te , bie Unter=

ftü^ung bei franaöfijd^en Königs, namentüd^ um buri^ if)n auf bie beutfd§en

dürften einjuwirfen , wo mögüd^ bie 2öat)t eine§ @egenfönig§ an^ubal^nen.

9lber bie barauf bezüglichen Ser^anbtungen fd^Ieppten fic^ ^in, tttäf)renb in

Sttaüen bie @efal)r mud^l. S)enn bie öffentlid^e unb feiertidtje @jcommuni=
cation Dtto^§ am 31. ^JJtärj 1211 änberte ^ier am ©tanbc ber 2)inge nid§t

ba8 ©eringfte, öermocfite ben ©iegeglauf bei ÄatferS burdf) ben ©üben nid^t

aufju^alten. 3)ie Eroberung beffelben mar in ber ^auptfad£)e bi§ jum Getober

poEenbet unb £). ftanb an ber Meerenge, im begriffe auf bie 2fnfet über;\u=

fe^en unb bem legten ©taufer ben ©araul ju machen, ber f(i)on ©c^iffe 5ur

glud^t nad^ Slftifa bereit ^ielt. 2)a fam au§ 2)eutfd)lanb bie DZad)ricf)t, baB
ein großer iE^cit ber ^^ürftcn ber faijerlit^en Slutoritdt abgejagt unb auf 33c=

trieb gi^anfreidil eben biefen O^riebrii^ atg ©egenfönig oufgefteüt l^aht. ^Jlid£)t

in ©icilien, fonbern in S)eutfd)lanb lag je^t bie (Sntfc^eibung unb D. befdf)to§ be§=

l^alb bie (Eroberung ber Saufet big jur Dtieberroerfung ber beutfd)en Empörung
3U Pertagen, an ber er fo roenig äweifette , ba§ er fott)ot)t im ©üben all aud^

auf bem Otüdroege in OJlittel' unb Dberitalien Sorfel^rungen für fein fpäterel

Sluftreten traf. S3ielleid)t ^tte er rid)tiger ge^anbelt, wenn er juerft bie ißer=

nidtitung griebricfti öoEenbet ^ätte: mit beffen gaEe wäre waf)rjd^eintid^ aud^

bie beutfdt)e ßmpöumg in fidt) pfammengefunfen.
9111 £). im 5Jlärä 1212 nad^ 2)eutfc£)lanb ^eimfe^rte, war bie ©timmung

gegen if)n fd^on eine jiemlid) erregte, tt)eitl burd^ bie fird)Ud^e SIgitation, t^eill

baburdE), ba§ mit ber 9lennung bei ftaufifd)en ^iciebridt) bie Erinnerung an bal

alte Äaifert)aul toad) würbe, por ^lüem in ©djWaben, wo £). tro^ feiner 3}er=

lobung mit Seatrij im ^öd^ften (Stabe unbeliebt war. Sei ben geiftlidl)en

Herten war el natürlidf) aud^ feine (Smpfe^lung, ba^ it)m, mit 9ted^t ober Un=
ted)t, öon einem 'OJtanne, wie feinem ftül^eten Äanjler, bem Sifd^of öon ©peier,

bie 'Jlbfidtit einer Äürjung bei Äird)engutel beigemeffen wuröe. ^^nbeffen bic

meiften ^'^ürflcn, geiftlid^e fowol^l all welttid^e, welcl)e üot^er ber ßr^efaung

f^riebridt)! ^ugeftimmt l)atten, f)ielten el nun wicber für äWedmäfeig, il^ren

blieben mit bem Äaifer ju mad^en, üieIleidE)t nur, um bil jum (Eintreffen 5rieb=
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tid^S 3eit äu geloinnen, unb öon benen, loeld^c e§ nii^t traten, tüax faum an=

äunef)men , ba^ fie lange ber Ue6ermad)t Otto'i toibetftel^en toürben. S)tcfei'

toari ft(^ im ;3^uU auf jl^üriugen unb lag öor bem teften Slöei^enjee , als er

t)örtc, bafe 5riebri($ bte Setufung ber beutfdien g-ürften angenommen labe unb

fd^on in @enua angefommen |ei. äöot)l nat)m D. bie SJtiene an , all ob er

feine @efal)r öon biejer (Seite fürd)tete, uub Ipottete über ben ^Pfaffenfönig, ber

il^n öertreiben motte; aber er l)ielt e§ bod) für nottitoenbig , um fid^ bie alten

greunbc be§ ftauftjd)en .g)aufe§ fefter ju üerbinben, je^t mitten im t|üringi|dE)cn

fj^elbjuge bie |)0(j)jeit mit ber fdE)lDäbi|c^en SBeatrij am 22. 3fuli 5u ^Jlorb^aufen

äu öottjie'^en. ^^x plö|li(^er Sob am 11. 9Iuguft ri^ jebod) baS le|te SBanb

ent^tDei, ba§ bie <5d^roabcn an D. fnüt)fte, unb mie biefe fein Sager öerliefeen,

fo tliaten c§ bie 5ßaiern unb öiele 3lnbeie. ©ie l^atten öom kommen it)re§

^red^ten" ^errn ge'^ört unb äogen it)m entgegen. S)a gab audf) O. bie S5elagerung

be§ faft f(f)on bemältigten SBei^enfee auf unb ^og gleid^fatt§ nad^ bem ©üben.

^Jlodl) toar im ©runbe nid^tS berloren, menn er ben DleBenbul)ler öerl^inberte, bort

guB 3" Raffen-

S)iefe Hoffnung erfüttte fidl) i'^m nid£)t. ^n ^onftan^ fam g^riebrid^ i^m

jubor unb tjon SBreifad) mürbe D. burc| einen 5luf[tanb ber burd) bie 3ud[)t=

lofigfeit feines ÄriegSöoIfS erbitterten 23ürgevfd^aft öertrieben. 3)er 3ln{)ang beS

©egenfönigS mud^S nun fo fd^nett unb geroattig, ba^ D. ben ganzen ©üben
))reiSgab unb nadt) bem 9lieben|ein jurüdEroic^ , in bie ©egenb , bon loo fein

©egenfönigtl^um überl^aupt ausgegangen mar. (5r ftanb roieber ungefä'^r fo, mie

im SS- 1198. 2ln ©etb fet)tte eS i^m nicE)t, ba 3fot)ann öon Snglanb , immer
nodl) in ber ©rtoartung, toon D. einft nad^brücfli(^ gegen g^-anfreid^ unterftü^t

3U merben, fe^t nid^t me^r fargte; ober ber 9lovbmeften felbft ftanb feineSmegS me'lr

Qef(i)loffen für ben äöetfen ein. €). badete mo^^l baran, ben ^eid^Stog in

granffurt, auf meldl)em ^^riebrid^ nun förmlidf) jum Könige ermä^lt njuvbe

(5. ^ecember), burd^ einen 3}orfto^ ju fprengen, |at aber bod§ too{)l nid^t über

baju auSreid^enbe strafte berfügt. 5Die ^flot^toenbigteit jugleidt) am 9tf)ein unb

in ©adt)fen ben ^^einben bie ©pi^e bieten 3u muffen ,
jmingt if)n 3ur 3«^1plittc=

rung feiner 5Jlittel, it)n felbft ju einem unru'^igen .!pin= unb §erfo|ren amifd^en

ben beiben ©d^aublä|en, ba fein SSruber ^einridl), ber jtoar bie ^Jfalj ^u @unften

feines ©o'^neS aufgegeben unb fid§ nad^ SSraunfdfitoeig jurüdEge^ogen l)atte, tocgen

!örperlidt)cr ßeiben bort faum met)r eine ©tü^e für ben Äampf ahg^ah. Sa tritt

uun £). felbft ein unb feine 5ta(^barn fönnen merfen , mie er an ülüfiigfeit

unb friegerif(i)em Ungeftüm burd^ baS Unglüdf nidl)tS öerloren t)at. @r fd^tug

am 11. ;Suni 1213 ben Sr^bifd^of öon ^JJtagbeburg bei ütemferSleben, bermüftctc

baS ©tiftSlanb bis an bie ^Jlauern ber ^aubtftabt, manbte fid) bann im 2luguft

nad^ ber ©aale unb 2l)üiingen, unb tiermüftete biefeS gteid£)fattS, bis ^^ricbrid^S

überlegenes Sluftreten it)n im October jum ^tücEjuge auf Sraunfdtiroeig ämang.

iJreiti^ fe'^rte it)m nun anä) ber ^arCgraf bon ^lei^cn ben 9tüdfen.

S)ie ©ntfd^eibung beS StjronftreiteS aber mürbe öon £). bamatS f(^on nid^t

me{)r auf beutfd^em S3oben gefudE)t, fonbcrn in bem Oiingen ^mifd^en ©nglanb

unb i5ranfrei(^ , öon benen jeneS mit i^m, biefeS mit ^ricbvic^ öerbünbet mar.

25on ber 91iebermerfung fJ^'anfreidliS ermartete £). aud^ bie ^liebcrlage beS ftau=

ftfd£)en ©egenfbnigt^umS unb , um biefe ju erreidl)en , meinte er 5ltteS an jene

fe^en ju muffen. 6S fdl)eint, ba^ in biefer 53ejiet;ung für if)n ber UaÜ) beS

(iJrafen üleginalb öon 33oulogne ebenfo öer'^ängni^öott getoorben ift , toic in

ber ftcilifdEjen ©ad^e ber S)iopulbS öon ©poletc : genug , nad^ mand£)crlei 23er=

l)onblungen meinte bie englifd^=nieberlänbifdl)=toelftfdl)e ßoalttion, im ^. 1214
ben öerni(^tenben ©rf)lag gegen S^rantreidl) fül^ren ju fönnen. SBenn berfelbe

großartig entmorfen unb mit felir bebeutenben Mitteln inS Sßerf gefetjt, bcnnod^
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mifetang, ift ber ©rnnb ntdit am toenigfien batin ju fud^en, bo^ Äönig 3fol§onn

tJon ißoitou titx ben t^elb^ug begann unb gefd^Iagen war, beöor D. an bei

norböftlid^en ©ten^e überfiaupt t^ätig toerben tonnte.

5Jlan muB bod^ auf btefe Unternefjmung gro^e Jpoffnungen gefegt ^aben,

ba .peräog .g)etntic^ öon 33rabant , ber ©d^roiegerfol^n be§ franjöl"ijd)en Äönigg,

bem er üor faum einem ^afjxe ^eiftanb gegen ben ^aijer gefd^ttjoren ^atte, je^t

fein (Sefd^itf gan^ an £). fnüpfte, ber fcinerfeit§ je^t enb(id) bie fdion ein ^lUat

i^m öertobte, fpäter öerfc^mä^te 2;oc^ter be§ ^erjogg 5Jlaria am 19. ^Jlai ju

feiner @emat)Iin machte. ,SioUtigfeiten unter ben nieberlänbifd^cn @ro§en üer»

zögerten ben Einfang be§ ^elbaugS unb erft om 12. ^fuli erfolgte ju 5lioeIIe bie

Sereinigung alter 33et^eiligten um ben ^aifer, ber mit engtifd^em (Selbe 3a^l=

teid&e ©rafen, Sbte unb Otitter au§ ^orbbcutfd^tanb gemorben t)atte- 6ngUf(i)e

^itfStruppen unter bem ©rafen SSitl^elm öon ©ati§burt) öerftärften beffen |)eer,

baS in langer ßinie öon gourtrai bi§ 33alencienne§, wo 0. am 23. 3iuli fein

,g)auptquaitier |atte , bie 3teidf)§grenäe übeifdt)ritt. ©d^on am 25. fam e§ ju

3ufammenftöfeen mit ben fyvan^ofen, meldte 2:ournai befe^ten, aber atä bie

Äaiferlictien am 26. fidt) jur ©dt)Iad^t aufftellten, berfetben au§toidE)en unb am
27. in ber 9ti(i)tung auf Ii^ille ^urüdEjogen. Sluf biefem 9lücEäuge öon ben .^aifer=

lid^en nod§ öor ber bei 33ouöine§ über bie ^arque fül^renben SrüdCe ereilt,

mußten fie am 9iad^mittage bie (5dt)lad^t in menig günftiger ßagc anne'^men.

3febod^ nad^ breiftünbigcm Kampfe manbte fid^ ba§ ©lüdE i'^nen ju, t)aut)tfäd^lid£)

burcf) ba§ Eintreffen ber ftäbtifdien ^iliäen, unb £)., melrf)cr mit bem dentrum
feineg ^eere§ am tängften fidt) tjidt, fam in avgeS ©ebränge. @r felbft ftür^te

mit bem ^Pferbe unb mürbe nur burd^ bie Slufopferung beg treuen 5i3ernf)arb

tJon ^orftmar gerettet, ©eine Stieberlage mar fo entfdt)eibenb, ba^ er aud^ nid^t

einmal ben SSerfud) mai^te , nad^ berfelben ben ^rieg fortjufe^en , ebenfo wenig
mie ,^önig ^o^ann, ber am 18. September auf längere 3cit mit grantreid^

©tiUftanb fc^loB-

3)amit mar eigentlich Dtto'S 9tolle ouggefpielt. ^n feinem eigenften ^ad^t=
bereidie nörblicl) ber 5Jlofet blieb i^m , al§ griebrid^ im 2luguft borttjin öor»

brang, 9iiemanb treu, al§ bie 5ßürgerfd§aften öon 2lad£)en unb Äöln. S)ie ,^er=

Söge öon S3rabant unb Simburg, bie ©rafen öon i^ülidl), Sleöe unb Gaffel traten

jum ©taufer über, ma^rfdt)einlid) awij ber öon <!poflanb. D. felbft fdieint öon
bem ©infturje feiner |)offnungen fo ööHig betäubt toorben äu fein, ba^ er feinen

S5erfudf) machte , bem ^^einbe im j5fel^e entgegenzutreten, fonbern ru'^ig in ,^öln

blieb, luo feine ©emal^Un, öom S)ämon bes ©pielö ergriffen, öergeubete, ma§
it)m ettoa öon ßnglanb nod^ a^flofe. Um biefelbe 3^*^ flinS '^"'^ ^i^ ^^Wh
feinem ^aufe öerloren, ba fein Steffe, ber jüngere |)einrid^, finbetloä ftarb unb
baS gürftentljum nun öon ^riebrid^ ben SBittelöbadiern jur S3clo!^nung gegeben

würbe, ^onig äöalbemar öon ®änemarf aber, ber bi§ ba'^in im Jljronftreite

eine für D. root)ln)ottenbe 9lcutratität beobadt)tet ^atte, erfannte feitbem i^rieb=

xid^ II. als ben eigentlid^en 9Jeict)efönig an unb lie^ fid^ öon il)m feine norb=

albingifd)en Eroberungen förmlid^ abtieten. S3on fleineren -Iperren abgefet)en,

hielten in ©adt)fen je|t nur nodt) bie 21§canier jum Äoifer, öielleid^t gerabe be§=

fialb. Weit f^riebrid^ fid) mit ben 2)änen öerbünbet l)atte. S)a§ ^dt)x 1215
brad)te i^m einen weiteren SiücEgang. 5lm 24. 3^uli fiel ^aifer§Wertf) unb am
felben Stage öffnete aud) 3lac^en bem ©taufer bie 2;^ore jur Jlrönung. S)a war
ber 91ieberrt)ein für £>. enbgültig öerloren. 2ltg griebrid) gegen Äöln anrürfte,

Ijaben bie bortigen SBürger, be§ Wegen i^re§ faiferlid^en ®afte§ auf il^nen laften=

ben ,3nterbict§ mübe, il)m feine ©d^ulben erlaffen, ia i^m nod^ ®elb baju gc=

geben, um il)n ju entfernen: Wie im ^. 1206 enbete fein ?lufent^alt in .Köln

mit unwürbiger ^^tudtit nad^ SSraunfd^Weig.
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S)a§ 33e£)Quen auf feinen Slnfptüij^en jelgt, bafe et tro^beui einen Uni=

fc^roung ^u feinen ©unftcn immer nod) für möglich l^iett. @in jotc^er fonnte

etjolgen, menn bie ßurie i^m günftiger gcftimmt murbc ober wenn beutjd^c

güiften nod) beni ©runbja^e be§ „2)ü^in, batjcr" it)re 9tec^nung toieber einmal

auf feiner Seite jn finben Iiofftm. Sn ber %^at ift in beiben Söe^ie^ungen

agitirt movben, bei ber ßurie hnxd) <5ng(anb unb bie itaüenif(i)en 2lnt)änger be§

^aiferö, roeldt)c fogar auf bem großen Sateronconcite üom ^Jtooember 1215 feine

(Sai^e äur ©prac^e brachten, aber nac^ [türmif(^en ©cenen nid)tä erreii^ten aU
bie 33c[tätigung beö oon ^nnocenj gegen i^n gefäüten 6prud^eö unb ber @r=

wö^lung griebrid^^ jum fünftigen .^aifer. 3lurf) in S)eutfd^lQnb ^at ei nicf)t

an 3ettelungen geiet)lt, roie benn namcntlid^ ber alte 9tänfef(^mieb ßanbgraf

|)ermann oon 2:t)üringen nod) furj öor feinem 31obe (25. Slprit 1217) wieber

in geheimem 33erfe^r mit £). geftanben ju f)aben fc^eint. ^naroifc^en aber fii)[o^ fid)

aud) in ©adifen ber ÄreiS um biefen enger unb enger. S)ie S)änen eroberten

jpomburg, überfd^rittm bie @tbe unb tialjen bem (är^bifd^ofe ©erwarb öon
iöremen gegen ben öon £). begünftigten , längft gebannten (Segenbifdioj SBalbe»

mar
; fdjon marb ber 33erfel^r mit ßngtanb fdimierig , öon mo übrigen^ nac^

bem lobe Üöm^ So^annä (19. Secember 1216) fo wie fo feine Unteiftii^ung

met)r ju betommen ttar, unb mit bem Uebcrtritte ber ©tabt 33remen p @er=

^arb am Sinfange be§ ^al^reä 1217 war auc^ bie äßefer für D. gefd)loffen.

9iod) ein 5Jtal t)at er fic^ au§ ber Untt)ätigfeit aufgerafft, in meiere er feit

bem Unglücfgtage öon S3ouöineö öerfaüen war, aber bie ©d)läge , bie er aus=

t^eitt, finb nur 3urfungen eineö fterbenbeu ßöwen. ^m ©ommer 1217 warf
er fic^ wiebtr auf ben (Srjbifdiof öon 9)lagbeburg, aber wieber wie 1213 t)ielt

er nid)t ©tanb , als giiebiici) Ijetanjog , barg fid) l^inter ben ^Jlauern S3raun=

fc^weigö unb öertor fo feine treutften gi-'^unbe, ben ^Dlarfgiafen öon i8ranben=

bürg unb ben @iafen öon Sln^alt. 9lur beö leiteten 'iJruber, ber jiemlid^

ot)nmäc^tige -perjog 3ltbred)t öon <Sad)fen, {)ielt nod) bei i^m auö. Otto'S le^te

Ärieggtl)at war im 5i-"üt)linge 1218 ein Sfiadie^ug gegen ben Sln^alter, bem er

2lfct)ergleben öerbrannte. Salb nad)t)er erfranlte er wäljrenb eines 3lufentt)alteö

auf ber Jpar^burg unb l)icr ift er am 19. 3Jlai 1218 geftorben, nad)bem
er öor @eiftlid)en ber ^lac^barfc^aft ben @ib beä @el)orfamö gegen ben i^apft,

attcrbingS mit einer feine Oted^te als jltaifer wal^ienben Slaufel, geleiftet, bie

ßoßft)rfc^ung öom SSann empfangen unb ein Scftament gema(^t ^atte, weld^eä

unter Slnberen feinem SSruber bie Slu^liefetung ber 9teid)§infignien an ben ein=

müt^ig eiwäl)lten Äönig auflegte. @r würbe in ©t. S3lafien m 33raunfd)weig

beftattet , wo auc^ feine eifte ©cma^lin 33eatrij: öon ©c^waben rul)t. Äinber
t)interlie^ er nidjt. ©eine äöittwe ^3Jlarin öon Trabant fel)tte balb ^um SJater

auTüd, ^eirat^ete 1220 ben t)0(^betagten ©rafen SBil^elm öon .IpoEanb , öerlor

aud) biefen am 4. gebr. 1222 burc^ ben Xob unb ftarb felbft im ^. 1260.
33gl. bie in ißöljmer, Regesta imperii V, 1198— 1272, neu bearbeitet

öon S. i5^ider. 2lbtl). I, Sinnöbrud 1881 öer^eic^neten Urfunben Otto'ä. —
S)ie ältere Sitteratur über il)n ift au§ ben neueften S)arftettungen feines SebenS
äu erfet)en: ßongerfelbt, i?aifer Otto ber Stierte, ber äöelfe, Jpannoöer 1872,
unb äöintelmann, ^^^ilipp öon ©d)Wabcn unb Otto IV. öon 33raunfd)weig,

2 Sbe., Seip^ig 1873 u. 1878. äöinf clmann.
DttO, 3:ruc^feB öon 2öalbburg, ßaibinal unb Sßifc^of Don 9lug8burg.

©eboren al§ britter ©ot)n be§ grei^errn äBil^elm be§ Sleltern unb feiner ®e=
ma^lin, einer geborenen ©räfin öon ©onnenburg, am 25. gebruar 1514 auf

bem fc^wäbifd)en ©c^Ioffe ©d)eer, begann C, ben hie 6ltern äum geiftlid^en

©tanbe beftimmten, 5et)niä^rig feine ©tubien an ber Uniöexfität Tübingen, fie=

belle bann nad) S)6le über, um enblid) feine ©tubien in ^^abua, 5^aöia unb
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33oIogna, toojelbft er jum Sloctot proinoöivt touibe, ju gnbe au füllten. UeBet ben
t^eologifd^en unb firc|enrecf)tli(^en ©tubien öernad^täffigte er auii) nic^t bic

©c^tiitftettcr beg 2IItert^um§. Unter ben ©tubicngenoffen traten il^m inSbejonbere

2ltejanber garnefe unb (Jtirtftopt) ÜJlabrujäo, @taniglau§ |)oitu§ unb 33igUuä
öon 3utc^em ndl^er. ^umal mit ben beiben le^tgenannten 5Jlännern öerbanb
i^n fein gan^e^ £eben lang ein ireunbfrfiaitarfieg SSerJ)ä(tni§. 3Bät)renb feine§

ißertoeitenS an ben italieniicEien Jpo(^|c^uten t)at £). fic^ roo^t aud) bie ftreng

fitc^Iid)en 2Injd^auungen äu eigen gemacfit, bie er in jeinem späteren Seben mit
@ntj(^ieben§eit üertreten ^at. SBei ben ij^rioitegien, roeld^e bamal§ ber 9lbel in

Sejug auf bie firc^tirf)en 2Bürben be'^auptete, öerftef)t eö fid^, ha'Q D. fc^on frül^e

mehrere ^frünben erroarb. (Sr mürbe unter anberm 2)ecan ber S)omfirdE)e Don
Slrient unb ßantor fomie S)omf)err ber ^irdEjen üon ©pcier unb 2lug§6urg. 60
fonnte er benn bereits im ^al^re 1532 auf aüe feine üäterlid^en unb übrigen
gamiliengüter au ©unften feiner 33rüber üerai(^ten. 2ln 58eförberung fonnte eS

einem jungen ^JJianne, ber einem oorne^men beutfcficn ©efd^Iec^te entfproffen mar
unb aubem feine guten ©eifteSanlagen auSaubilben eifrig beftrebt geroefen mar,

nidit festen, äöenn im befonbern ber .^aifer gerne bereit mar, ben ©proffen

eineä il^m feit longem ergebenen |)aufeS in feinen jDienft ju nehmen, fo entging

aud^ ben 9tätt)en ber Surie feineäroegS, ba^ £). gefliffentlicE) eine bei ben S)eutfd^en

jener :^nt xeä)t feltene 5leigung aunt rÖmifdt)en ©tu'^Ie ^ux ©d^au trug, ^m
^. 1541 ernannte Äaifer Äart V, £). au feinem ütat^e, a^gteid^ in SInerfennung

feiner @ef(i)ic£lidt)feit, bie er aB Slbgefanbter be§ j?aifer§ an feinen 33ruber 5er=

binanb bemiefen t)atte. ^JIi(^t lange banad^ mürbe £). bei @elegent)eit eineö

Slufenf^QÜeS in 9tom aur SBürbe eine§ päpftli(i)en ^ämmererä erhoben unb al§

©efanbter beö pöpftlid^en ©tuf)leä mit ge:^etmen Sluftrögen aun^ iiönig ©igi§=

munb Don ^olen gefi^irft. Stuf ber Dlürfreife empfing D. Don 5tom auS bie

SCßeifung, ben gteii^Stag Don 'Dtürnberg (1543) au befud^en, um bort al§ päpft=

lieber 9tuntiu§ bag (ioncil Don STrient ben ©täuben be§ Oteid^eS anaufünbigen

unb Dor allem bie beutf(^en 33ifc^öie aum 33efuc^e beffelben aufauforbern. Ueber

bie ?lrt, mie D. fid) biefer 5)liffion entlebigte, gibt ung nur ein ©d£)reiben an
ben SBif(^of Don Söicn 3luffd^(u^. S)er 5Jlal)nung, baö Soncit au befud^en, ift

bort bie S)rol)ung beigefügt, im gaHe ber S3ifd)of bem 23efcl^le be§ 5papfte§ nid)t

folge, merbe er Don @ott unb bem ^ßapfte ©träfe erteiben. S)urd^ ben mäl^renb

beg Üleid^gtagg in Olürnberg erfolgten Job be§ Sluggburger Sifd^ofö ß^riftopl)

Don ©tabion, eröffnete fid^ für £). eine miÜfommene Slugfidtit. @l)rgeiaig, mie

er mar, trat ber junge Sructifefe fogleidE) mit aller 6ntfc^tebcnt)eit alg SBeroerber

um ben erlebigten 23ifdt)of§ftul)l auf. 5lbgefet)en Don feiner fel^r anfe^nlid^en

unb in ©dt)maben redt)t einflu^reidien S3evmanbtfdE)aft, erfuhr O. ^iebei aud^ Don
©eiten beg Äaiferg unb iBnig gerbinanbg fomie beg ^ßapfteg bie nad^brüc£lidt)fte

Unterftü^ung. 2lm 10. ''ßlai 1543 mürbe er mirflicE) Dom ßapitel aum ißifd)of

Don Sluggburg gemät)lt, roorauf ber 5papft feinerfeitg mit ben nottiigen S)iöpenfen

inbetreff beg Sitterg unb ber ^frünben, bie er fonft no^ im SBefi^e l)atte, nidt)t

aurüdE^ielt. D. aber legte baburd^, ba^ er fid£) fofort aum ^riefter unb S5ifd^of

meit)en lie^, ^eugni^ für feine ftreng firdt)lidt)e ©efinnung ab. ^m 2^at)re nadt)

bem Üteid^stag Don 3^ürnberg mürbe er Don ^^oul III. aur ßarbinalgmürbc er=

l)oben, oljne ba^ man übrigeng einfttoeilen bie birecte 33eranlaffung t)ieau anau=

geben Dermöd^te. ^m ^atift beg Äaiferg errang D. immer mel)r eine einflu&=

reidt)e ©teEung. Sei bem Si^ertrauen, bag er an ber ßurie genofe, fd^ien er gana

befonberg geeignet, ben 33ermittler attJifdE)en ben beiben oberften ©ewalten au

madt)en. Unb in ber X^at gelang eg feinen 33emül^ungen unb benen beg (5arbi=

natg ^abruaao, ben 3^iefpatt ^^^ 5ßapfteg mit bem Äaifer, ber in 5olge jener

meitge^enben 3ugeftänbniffe an bie 'iproteftanten auf bem 9teid^gtage ju ©pcier
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(1544) entftanbcn toar, ju beseitigen unb ju Betüirfen, ba^ ber ^^apit feinen

©nfet an ben faifevlirf)en ^o] fonbte. @emä| jenen 9}ereinbavungen, bie ba=

maU ämijd^en bem Äaifei: unb bem päp[tli(f)en Slfigejanbten getroffen tourben,

töar D. mit bem S3eic^töater be§ .^aifet§ 5?etru§ be ©oto bev 9Jleinung, ba^

ber i?aifer fofort ben ^rieg gegen bie ^roteftanten beginnen folle. 9Iuc^ al§

(Sranöetta if)m eine ©c^rift mit 40 ?lrti!eln öortegte, in ber bie ©rünbe für

ben 3luffcf)ub be§ ^riegcä borgetegt toaren, njurbe €). baburrf) nidjt überzeugt,

bielme^r em^fanb er e§ fcCimerälid), al§ ber i?aifer ben 9tatt)f(^lägen ©ranöettaö

@e{|ör gab unb firf) entfct)(o§, bie f^rage über ba§ Serfal^ren gegen bie ^45rote=

ftanten noc^ in ber @c£)tt)ebe ju laffen. 2)enno(f) aber blieb O. aucf) je^t nod^

öortoiegenb faiferUc£)er ^jSolitifer; ah foldier fudite er bor aEem ju öer^inbern,

ba^ ein neuer 3roiefpalt ättjifc^en .^aifer unb ^^apft au§bre(i)e. Sn§befonbere

war er barauf au§, ju bert)üten, ba^ ber ^a:pit in ©ad^en beS 6onciI§ of)ne

9lüdffirf)t auf ben ^'aifer öorge^e. Sßielme'^r jpraci) er ben ßegaten in 2;rient

gegenüber ben 6ntf(i)lu^ au§, ba§ in 3lu§fid§t fte'^enbe 9teligion§coIIoquium

äu befucf)en. 9Iud) toar er e§ l^ouptfäd^licf), toeld^er ben SBiener Sifd^or 'iRaufea

üeranta^te, in einer ©djrift ©rtoägungen anäufteÜen über einen geeigneten Ort

für ba§ allgemeine ßoncil, toöt)renb bod) bie ßurie bereite ben Termin für bie

Eröffnung be§ 6oncil§ ^u Orient feftgefe^t tiatte. i^reilid) al§ bann bal Soncil

3U S^rient im ®ecember 1545 toirflic^ eröffnet touibe, toar C bo(j^ fofort bei

ber ^anb, feine ^tocuratoren borffiin 3U fenben. Sejeic^nenb toar e§ jugleid^,

ba^ er feinen Slnfptucf) auf ©timmtedit für biefelben er^ob unb aud) (fotoeit

be!annt) nii^t proteftirte, al§ bie l'egaten be§ Soncit§ if)nen baffelbe abfprad)en.

^n toie boUem ^afee übrigen« ber Sarbinal bon ^2lug§burg ba§ Söertrauen ber

ßurie geno^, betoeift ber (Sifer, mit bem fie benfelben für ben erlebigten ^ainjcr

6tut)l bem &apitct biefer Äiri^e anbefo^l. ^a bie ^präfibenten be§ 6oncil§ er=

flel^ten in einem feierlidjen ^^oä)amtt ben ©egen be§ ^immel§ für D. al^ 6an=

bibaten be§ ^IJlainjer ©tu^le§. 3:to| aüer Semü^ungen ber Surie tourbe iebod§

©ebaftian bon ^eu^enftamm getoä'^lt. S5on ©eiten be§ J?aifer§ toar D. im ^.

1545 mit jenen toid^tigen S5ert)anbluiigen in 33aiern betraut, beren enblid§e§

©rgebniB eine bem ^aifer günftige 9ieutralität 58aiern§ im ,Rrieg§faEe toar. %U
bann ber fc^malfalbifdie Ärieg auSgebrod^en toar, leiftete D. mit aßen Gräften

bem ^aifer |)ülfe. @r fteEte 180 fd^toergerüftete Ütetter jum -g)eerc unb über=

nal^m ben ^45often eineä oberften $robiantmeifter§. Äein 3^eifel, ba^ er bamal§

einer ber erften Stätte be§ ^aifer§ toar. 5ll§ ber ^aifer fiegreid^ in £)berbeutfc^=

lanb boftanb, toar e§ O., ber ben Sßcrtrag mit 5lug§burg bermittelte. Unter

ben S3ebingungen, toeldtie fiel) bie ftol^e 9tcid^s[tabt gefaHen laffen mu^te, mar
auct) bie, tia^ bem bisher bertriebenen 6leru§ bie 9{ücEfet)r in bie ©tobt geftattet

fein fotte. Ueber^aupt toar, toä^renb ber ^aifer im ^-elbe gegen bie ^roteftanten

ftanb, fidl)er bie Qtit, too ber ßarbinal fi(^ am botlftänbigften in Uebereinftimmung

mit feinem faiferlict)en |)errn tou^te. 5ll§ aber ber .ß'aifer nad£) 33eenbigung be§

."i?riege§ fid) gebrungcn füt)ltc, ju einer ^oliti! ber Sßermittlung gegen bie ^ro=

teftanten jurüdpfeliren , ba folgte D. nur me'^r mit innerem äöiberftreben ben

äöegen ber faiferlidt)en ^4>oiitif- ®enn faum ätoeifel^aft wirb e§ fein, ba^ er

mit bem 33eid£)tbater beä ^aifer§ toünfdt)te, Äarl V. möge feinen ©ieg ju einer

böÜigen S3ernidt)tung be§ 5proteftanti§mu§ benu^en. ,
3lllerbing§ nal^m ber 6ar=

binal ba§ S^nterim für fein S3i§tl)um an, aEein toie er einerfeitS fein .^el^l

barauS madljte, bafe er bie Setoittigungen be§ Äaifer§ für unfatl)olifc£) t)aüe fo

berfünbete er anbererfeitS aud^ ba§ Interim nur in einer ^^affung, bie böüig mit

ber Haltung be§ päpftlid^eu Stbgefanbten, bc§ SBifc^ofi bon j^ano, gegenüber bem
!aiferlidf)en 9fleligion§gefe|e übereinftimmte. S)er kdä) follte nur geftattet toer=

ben na(| 5lbgabe einer ©rflärung bor einem fat!^olifd)en ^riefter, ba^ aud^ eine
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(Seftalt ba§ (Sacroment bc§ 5lltat§ baifteHe. 2)en öerl^eirattiftcn ^Mteftctn aber

jotttc iür be« gatt, bo^ \\e i{)ie fjrauen enttie^en, ?Ib|olution ertl^eilt toerben.

2Benn man fomit fagen fann, ba^ eben |eit bcm Sfnteiim fid) eine innere ^2[b=

fe^r bes Gavbinalg öon ber foiferiidien ^olitif öoll^og, fo fomen noc^ äußere

©rünbe baju, um bieje öollfommrn ju mad^en. ;3n§befonberc fränfte e§ D.,

beffen lßi§t!)um im Kriege ganj bejonberg ju leiben gehabt f)Qtte, ta^ Äatl V.

i^n füt jeine finanziellen Dpfer nur nnüollftänbig entfd)äbigtc. S)oc^ Tüfitten

biefe Umftänbe nid)t gerabeju jum äußeren söruc^e; tiielme^r »ar D. aud) nac^

bem S^ntetim noc^ in faifeüid^en 2)ienften bejd^äitigt; unb lDa§ feine ©tettung

inner'^alb be§ (SarbinalcoIIegiumä anget)t, jo gel^örte er nad) tt)ie öor mit @nt=

jc^ieben^eit ber faijerlid)en i^artei befjetben an, tt)ie fid^ ba§ im ßonclaöe nad^

bem Sobe ^aulä III. seigte. 9leue§ fdtiroereä tlnf)eil brachte bie Empörung
bc8 Ifurfürften ^oti^ über ba§ ©tift beg ßatbinalg, ber fid^ jcf)lie§lic^ geitoungen

]at), nac^ 9tom 311 füel^en. ©eine -Hoffnung, bort alS (Sarbinal feinen Untert)alt

3U l^aben, täufd^te i^n nic^t. SBor allen bie ßarbinale ßerüino unb ^^o(e na!^men

jidf) be§ f5ftüc^tigen mit opfertniEigem ßifer an. 9ladE) 9Ibjc^(ufe be§ ^afjauer

2}ertrag§ tonnte er in fein ©tift 3urücEfet)ren. ^tit tieffter ^itbneigung aber fal^

er bem 9teidt)§tage entgegen, auf toeld^em bie religiöfen 2lngetegenl)eiten S)eutfd^»

Ianb§ ol^ne 5Jlitmirfung ber durie eine befinitiöe Drbnung erfal^rcn füllten.

Einige ©d^reiben au§ biefer S^'xt i^Räx^ 1555), beren Sfn^lt mit ©ic£)er=

t)eit auf Sted^nung be§ 6arbinal§ gefegt werben barf, öerftatten einen ©inblicE

in bie ©timmungen, bie bomalä ben ßarbinal bon 'Augsburg be!^errf(i)ten. 5Die

öermitteinben Senben^en, benen ber Äaifer get)ulbigt l^atte, mürben ba alö .gjaupt»

grunb für alle bie leibigen unb fd^ier unlösbaren 3}ermidflungen ber beutfd^en

^ilngelegen^eiten l^ingefteüt. SlHe bie ^^e^^lex mürben .^arl V. torgered)net, bie

berfelbe nac^ bem fd^malfalbifc^en Kriege gemad^t fiahe; roie er gegen bie ^einbe

ju milbe gemefen fei, mie er bagegen bie ^reunbe inSgefammt burd) ^ärglit^feit

unb treulofe Haltung »erlebt unb gegen fid) aufgebradt)t iiahe. ^no^Uid) mürben

ber 6urie Einbeulungen barüber gegeben, roa§ fie t^un muffe, bamit fie cinerfeitä

ben ^prätenfionen be§ ilaifer§ ein (Segengeroid^t entgegenfe^en unb anbrerfeitä bie

Sut^eraner im 3aume galten fönne. ^Rit tierfd^iebenen beutfdt)en i5fürften müffc

biefe fid£) in 3)erbinbung fe^en unb überl^aupt ben S)eutfdl)en, toa§ bi§!§er

gänälid) öerfäumt motben fei, fd£)mei($eln; il)ncn fo gut mie ben anbern Nationen

mit Xitetn, SBürben unb flingenber ^ünje entgegcnfommen. 3tnbem D. fid^

fo in fd)roffftet Sßeife üon ber ^^olitif ber Söermitttung losfagtc, glaubte er ber

6urie einen 2Beg ^u geigen, auf meld)em man bie religiöfe ©paltung in S)eutfdö=

lanb toermeiben fönne. liefen 5lnfd)auungeu entfpred£)enb mar ba§ 9luftveten

Otto'S auf bem 9teicl)§tage äu ^ilugSburg 1555. ©r mieS angcfid^tö beä ©ntrourfeS

be8 9teligion§frieben§ auf i>a^ ßoncil ^in, baä allein über bie religiöfen ^loiftig»

!eiten ben enbgiltigen @ntfc£)eib ,^u treffen 'i)ahe. @r l^ielt nid^t bamit jurürf,

ba§, im {^aEe man burd^ gute äßege feine Sßergleid^ung erzielen fönne unb ju

ben SCßaffen fommen foüe, ber Cbrigfeit nad^ feiner 9Jleinung bie .^anb nidl)t

3U fd^lie^en fei. 3lm 23. 5Rära übetfanbte er ben ©täuben ben entfd^iebenften

^roteft gegen ben ©nttourf be§ 9ieligion§frieben§. 5JUt bem gleic^gefinnten ße=

gaten ^orone begab er ficf) bann nadi) SHom in'ö ßonclaöe. @r na^m ^ier

äunäd^ft an ber äöa^t be§ ftrenggefinnten ßeröino O^JlarceHuS II.) t^eit; nod^

flarer bemieS er nad) bem Jobe beffelben, ba^ er ber ^Reinung fei, atle§ Uebrige

ben Sfntereffen ber römifd^en .^ird^e unterjuorbnen, inbem er einer ber eifrigften

S3eförberer ber 3ßal)l be§ ßaraffa mutbe, ber ebenfo fef)r al§ leibcnfd^afttid^er

©egner be§ ^aufeö ^absburg mie al§ ein ÜJlann bon ftrengfter fat^olifi^er

Üiedt)tgläubigfeit betannt war. 2)ie .gioffnung £)tto'§, ba^ ber neue '$apft fid^ mit

befonberem gifer ber beutfc^en 9lngelegen^eiten annet)men Werbe, fi^ien fic^ ju
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6eflätigen. ^^aul IV. 30g ben ßarbinal bon ^lugSbuvg anfangs in jetn 6ejon=

bereä 9}crtrauen, er foiberte it)n aui, im S3atican felbft Sßol^nunft ju netimen

unb tid^tete an ben Söjä^rigen ^ater beffelben ein füt D. tjöc^ft frf)mei(f)el^afte8

6d^rciben, in h)el(i)em et betonte, ba^ feine Slntoefenl^eit in dtom bei bei* beab»

firf)tigten 9leformation S)eutj(i)lanb8 unbebingt erfotbexlid) fei. ®o(^ bauettc

biefee öextraulidie SBert)ältnife nit^t lange; ^^aut IV. öertoirfette fid^ burd^ fein

ma|lo§ Ieibenfd^aftlicf)e^ Söet^alten in bie größten ©d^roierigfeiten unb Weber bie

g^ortfe^ung be§ (5oncil§ nod^ bie geplanten 9teformen famen äuftanbe. SSeteitä

im 5tprit 1556 fe^rte D. nadt) S)eutfd;)Ianb ^urüdC. 5£)er ßatbinat trat je^t in

enge 9}erbinbung mit ben Sfefuiten, jumat mit 6aniftu§. @r madt)te ba§ 9lc=

ftaurationSptogramm be§ legieren öüäig ju bem feinigen, ^laä) bem gcfd^etter»

ten 9teIigion§gefprädt) in 2Borm§ berfudt)te D., ben ^aifer f^erbinanb für baffclbe

äu getninnen. 3lEein feine S3emü^ungen t)atten nid^t ben geringften (Erfolg. Ueber=

l)oupt aber ifi e§ £). unter ben jttjei ^Jladtifotgern ^art§ V. nidt)t met)r gcgtüdft,

eine ma^gebenbe ©timme im 9iatt)e berfelben ju erf)olten. (5in Umftanb, ber

teine§toeg§ allein auf bie milbe, Dermittelnbe ©efinnung biefer Äaifer 3urücEäu=

füt)ren fein bürfte, fonbern cbenfofet)r barauf, ba& £>. jumat feit jenem ^ßroteftc

gegen ben üieligionSfrieben bei ben ^roteftanten auf's äu^evfte öer^a^t toar.

bereits in ber 3eit be§ fd£)malfalbifd^en ^riege§ tcar in 2lug§burg allgemein bie

Meinung öerbreitet geteefen, ber ßarbinal £). fei ber Ur'^eber be§ Krieges, ^t^t,

naö) feiner 9lüc£fe^r au§ 9tom fal) fic^ betfelbe in einer ®ruc£fd^rift fo l^eftig

angegriffen, ba^ er fid^ gezwungen fanb, 3ur geber ju greifen, um fidt) gegen bie

öorgebtac^ten 9In!tagen ^u öert^eibigen. Slllein ei fehlte öiel, ba^ £>. baburd^

ba§ einmal gegen i^n beftei^enbe 5Jti^trauen ber ^roteftanten toirftic^ ge{)obcn

l^ötte. ^m S- 1559, al§ er mit |)et3og 6t)riftopt) öon SOßürtemberg al§ ®e=

fanbter nadt) gtanfreidt) ge^en foEte, um bie SSiitl^ümer ^JJle^, jEouI unb Söerbun

öon Sleid^Smegen jurüdfäuforbern, meigerte ftd^ ber genannte -l^er^og, mit O. pi=

fammen bie ^ieife ju unternetimen ; man '^atte ben -^crjog öor Ö. getoarnt, ber

im Sinöeiftänbniffe mit bem ^apfte beffen SJcrgiftung plane. S)er ßarbinal

tou^te ättjar biefen 3)erbadt)t al§ bie ^^otge einet fd^änblid^en äJerläumbung auf=

jubecten; aber toie ööUig er fi($ audt) in biefem f^aüe rec£)tfertigte, bie 5J}rote=

ftanten l)a^ten it)n barum nid^t minber. ^n x^m glaubten ftc it)ren gefätjrlid^ften

i^einb ertennen äU muffen, unb wenn in proteftantifd^en ©i^riften öon einem

^rieg gegen bie f^einbe be§ eöangelifd^en ©laubeni bie 9tebe mar, fo toar ba*

runter jebe^mal aud^ ber darbtnal öon 2lug§burg einbegriffen. "'JUan öerftel^t,

ba§ bie 9iadt)folger ^arl§ V. biefer Stimmung gegen €). 9{edt)nung tragen mußten,

aud^ toenn fte nidt)t of)nel)in öon ben fd^roffen 3lnfd^auungen beffelben toeit ent=

fcrnt getoefen toären. ©0 trat alfo feit bem 9fieligiDn§frieben Dtto'S (Sinflu^ auf

bie 0leid^8gefd£)öfte mel^r unb mel)r jurücf. Sinei) gelong e§ bemfelben nidjt mel^r,

ein größere! 9ieid^§ftift ^u ertöerben. 6benfo öergeblidt) toie feine 5ßemüt)ungen

um ben Kölner ©tul)t im ^. 1546, toar and) feine erneute Seweibung 1567.

9lur ^frünben öon untergeorbneter SSebeutung, toie bie ^ropftei ©üwangen unb
eine freifinger unb toürsburger S)ompropftei, braifite er nodl) an fid^. Sinnig

öerbunben füllte fid^ £). im 9leid£) nur mit bem bairifc^en .g)cr3og 3ltbredt)t V.,

mit bem er forttoä^renb in öertraulid^em S8rieftoecf)fel ftanb, wie benn and) bei

ben familiären ©reigniffen be§ bairifd^en ^ofe§ t)äufig bie 9lntoefenl)eit beS Sar=

binali öon 5lug§burg getoünfc^t tourbe. ^t mel)r nun O. fül)ltc, (unb ba§ ®e=

fü^l toar für il)n fet)r bitter), ha'^ er in ben geheimen 9tcid^§angetegenl)citen,

tro^bem er al§ ^^rotector ber beutfd^en Dlation in 9tom biefelbcn toenigftenS in

iljrer SBejiefiung jur ßurie t)ätte betreiben muffen, fein gro§e§ 3}ertrauen me^r

geno|, um fo me^r fudt)te er forttoälirenb burd) Sllbred^t V. auf ben Äaifer ein»

äutoitfen in ©ad^en ber reformatio Germaniae, toie er fie öerftanb. Unb toie O.
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in bem ängftlid^en 5[Ri|trauen ber 3ett ööHig Bejangen toar, unb butd^ jebcS

©erüd^t tinn protcftantifd^en Offenftöe evfdEiredft toutbe, fo betrieb er beftönbig

bei bem bairif(f)en ^n^o^ ein S)efenfiöbünbni| ber fat^oliidien ©tänbe in 5Deut|^=

lanb. 2Benn bie getrübten 33ejief)ungen ,^um .g)aufe ^aböburg in erfter ßinie

baju beigetragen ^aben, bem (Sarbinal ben 9lutenti)att in S)eutfd^tanb ju öer=

leiben, |o liegen bod^ no(^ onbere Utfad^en bor, bie benjelben oeranlaffen mu^=
ten, 'immer pufiger Otefibenj in gjom 3U nel)men. 3um erften befanben fid^

nämtid) bie finanjietten 9Jert)ältniffc feiner S)iöce|e im benfbar tibelften 3uftfl"be,

t^eil§ infolge ber .Kriege (1546, 1552), t^eit§ freilid^ aurf) infolge ber Ocr=

f(|n)enberif(^en unb prädtitigen ^of^altung Otto'8. Um beffentroillcn nun ]af) fic^

£). genött)tgt, fortmä^renb nad) (Stwevb bon neuen ^frünben k. ju trad^ten, um
feine fe{)r brüdfenben (5dl)utben to8 ^u werben. 3um anbern aber mar £). bei

aller !irdl)lidt)en ©efinnung unb grömmigfeit teineömegg bon dtirgeij fo frei , um
fic^ bamit aufrieben ju geben, allein feinem ^i§t^um ju leben. Unter fold^cn

Umftänben berfte'^t man, bafe er immer l)äufiger in 9tom fid^ ouff)iett. ©eine

3;^ätigfeit bort ging im roefentlic^en einmal barauf, bie ^^ortfe^ung bcg

Xribentiner ßoncilö äu ertoirfen. @r mar fel)r erfreut, al§ mit bem ^4-^ontificate

5piu§' IV. bie Söfung biefer ^Jrrage mirflid^ mit allem 6rnfte angegriffen mürbe.

Um fo mel^r aber erregte e§ it)n, ba§ bie S5erl)anblungen über bie Eröffnung be§

ßoncilä.cine fo lange i^erjögerung erfuf)ren. @r mürbe äutoeilen fo ungebulbig,

ba^ er fanb, ber ^ap[t unb bie meltltd^en ©emalten oertrauten gleidt)ermafeen

nid)t genug auf @ott. £)t)nc gögerung, meinte er, folle man ,^um SIBerf fd^reiten,

nid^t länger bon ben ^roteftanten fidt) l)int)alten laffen, unb nött)igenfatt5 müßten
bie fatl)olifdl)en Wädcjte mit Söaffengemalt jum ©d^u^e ber SSerfammlung l^erbei»

eilen. @r tt)ie§ marncnb auf bie 9iefultate l^in, meldte bie SBermittlunggpolitif

^üxU V. gejeitigt ^abe unb fo böttig ging er, ber häufig genug auf feine

Siebe jum beutf(i)en Sßaterlanbe l)inmie§, in icinem firdt)lid)en @ifer auf, ba^ et

fid£) bat)in au§fpradt), menn S)eutfd)lanb bie ^Jlebicin einc§ ©cneralconcilS Der=

fd^mä'^c, fo bürften barunter bie anbern ^fiationen nid^t leiben, man muffe öiel=

met)r aud^ ol^ne bie Ztjnlna^me ber S)eutfd^en ^ur 2:^at fd^reiten. %xo^ fo au§=

gef^jTodE)ener curialiftifdjer lnfidf)ten tourbe übrigen^ £). feineemegS öorjug^meife

ju ben 93eratt)ungen über ba^ ßoncil bom !^}apfte gfbraudl)t. ^m ©egent^eil,

mie er fid) ju beflagen l)atte, ba| ber ^aifer it)m nid^t gehörig bertraue, fo auä)

bafe bie ßurie i^n nid^t ju ben 5lrbeiten über ta^ ßoncil l^eranjiel^e. Unb ferner

nod^ in einer anbern ^öe^ieliung moHte e§ iijxn nid^t gelingen, feine 5lbfidt)ten

buTd^3ufe|en. ©0 fet)r er aud) [teti feine SBemül^ungen barauf rid^tete, ta% bie

5päpfte fid^ mit befonberm ßifer S)eutfdE)lanb§ annä'^men, unb bie bon i^m felbft

unb ben S^fuiten begonnene Steftauration bor allem audt) mit finanziellen Mitteln

unterftü^ten, fo fönnte man nidE)t fagen, ba§ er in biefer ^infidl)t toirflid^ eine

Söenbung ju 3Bege gebrad^t t)ätte. 6rft in ben legten Sa'^ren feine§ Ii;?ebcn§,

roo er immer mel)r bon Ärantlieiten t)eimgefu(^t tourbe, beftieg ber ?Rann ben

böpftlidtien Jliron, ber bor^ugSmeife ben beutfd^en äJerl^öltniffen feine *^lufmerf=

famfeit äumanbte. @rft je^t fanben bie ^^ürften, meldt)e bom ©eifte ber 10^^00=

fd^en Sleftauration erfüüt roaren, jene Unterftü^ung, bie audt) £). bei feinen 9te=

formbeftrebungen innertialb feiner S)iöcefe fo fel)r gefet)lt l^atte. @ben befe'^alb

unb ttieil O. fid^ nid^t baju entfc^lie^en tonnte, bauernb feine 9(tefibena inner=

l)alb beS augSburger S3i§t^um§ auf^ufdalagen, gelang e§ i^m aud^ nid^t, eine

burc^greifcnbe Umgeftaltung ber 3)erl^ältniffc innerhalb feiner 2)iöccfc l^erbeiju«

fütiren. Um fo weniger, weit bei allen größeren Unternehmungen ber empftnb»

lid^e 'üUtangel an ©elbmitteln fidt) l^emmenb in ben 2Beg fteüte. ©rtoud^fen bod^

gerabe barau§ bte bebenflirf)ften ^t^rungen ^mifi^en bem 33ifdt)of unb bem S)om=
copitet. 6ine ^cit lang fteigerte fid^ ber ©egenfa^ fo jcl^t, ba§ tai ßapitcl an
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bic 5lb|e^un9 Otto'§ backte. 3^ßi^ tourbe ber 3^ift ini 3f- 1557 buiti) einen

SJei-gtcid) betgelegt, allein burd^ benjelben tourbe oud^ ber größte 21t)eil ber

ginanäöerioaltung bet Oberouffidit be§ 6apitel§ untetfteUt, bamit eine regelrechte

SdtiulbentUgung ermöglid)t toerbe. <Bo gelang e§ D. nur mit 5)Mt)e, feine n)i(^=

tigfte ©(^bpjung für Dag i8i§tl§um, ha^ im ^. 1554 jum 9tange einer Uniöer»

[ität ert)obene (Seminar in 2)iÜingen, auired)t ju erlialten. (Sogar auStoärtigc

gürften, wie ben polnifdien Äönig, ^af) er [id) ge^toungen, um Beiträge jur @r=

Haltung ber Slnftalt anjuge^en. 2ll§ er ftarb (2. Slpril 1573) toar biefelbe jo

wenig fic^ergeftellt, ba^ nur eine ©tijtung be§ 5pap[te§ ©regor XIII. ben 2}er=

\aU berjelben abroenben fonnte. 5lud§ bie 23ejcf)affung ber nottiroenbigen ße^r=

fräite macl)te bei bem gän^tid^en ^Jtangel an geeigneten 5Jiännern im fatt)olij(f)en

S)eutjc^lanb bie größten (gd^mierigfeiten. ©d)on wenige i^atjre nac^ ber ®rün=

bung ber Unioeiiität, jal^ [i(^ fonad^ €>. öeranla^t, bie Seitung ber ©d)ule ben

;3e|uiten au übergeben (1564). Söetgebenl toaren jeboc^ bie SSemti^ungen Ctto'g,

aud^ in Slugäburg ein S^ejuitencoHeg aufjuridl)ten ; fie fd^eiterten ^umeift an ber

Unjulänglidtifeit feiner finan^ietten 5Jlittel. ^m übrigen aber fu(f)te er burd^

Söifitationen unb (S^noben bie öerfatlene S^6)t be§ 6leru§ äu '^eben. ^itcd)

feine '»Blafenatimen bienten nur baju, bie Uebel aufiuberfen, biefelben äu befeiti^

gen, baju fehlte e§ üor anbcrem an bem nötl)igen ^adt)tDud^§ t)on [trenggefinnten

^45rieftein. ßrft feinen ^^lad^folgern gelang e§, bie Dleftauration im ^ilugöburger

5Biött)um 3um großen 2;t)eil burct)jufü{)ren. €. fonnte nur einige, atteibingS

n)idt)tige ©runblagen für eine folcf)e fdt)affen. — —
S)a5 !i^ort)anbene über O. ift unjulänglid) ober oeraltet. ^gl. befonbere:

Sraun, ©efc^. b. 33ifd^. ö. 2lug§b. III. — ^Jappen^eim, 6l)ron. ber 3;rud^feffen.

— S)u^r, Queüen ju einer ^öiogr. be§ darb. Dtto ic. unb 9leformbeftrebungen

beff. @örre§=3a^rbuc^ VII, 2, 3. — Sanffen, ©efd^. SSb. III, lY, V. «rie^e:

53aber in (Steic^eleS Slrc^iö II. — äöimmer bei Steid^ele, 53eiträge II. —
Öagomarfini, Epp.Pogiani 4 33be. ßinjelneä unb2Bid£)tige§ in ben 2lbl)anblungen

D. S)ruffel5 unb beffen 33riefen u. Elften, ferner bei Soffen , Kölner Ärieg, S3b.

I, äBeii, Papiers d'Etat de Card, de Granvelle, 33b. IV unb an öielen an=

bem Diten. @in ^Portrait Otto'g im münd^ner ,^upferfti(^cabinet.

© 1 u f f e r.

DttO öon 9iotbl)eim, ^erjog öon Saiern 1061—1070, f am 11.

;3anuar 1083. S)ie ganiiüe, bie fic^ naä) einer ^urg bei (Söttingen nannte,

gel^örte ju ben reid^flen unb angefel^enftcn beö ©ad^fentanbee. Dtto'g ©Itern

liieren 33enno unb ©ilita, fein £)t)ftm tnar jener ©raf Sigfrieb öon 9lorbt)eim,

ber ^einric^'ä II. ^Jtebenbu^tcr, ben ^arfgrafen ©ffe^arb öon Meißen, erfd^lagcn

^atte. 21U ein unglücflic^er ^Jelbjug gegen Ungarn unb bie neuerbingS feinb=

lid^e (Stellung biefe§ Dlad^baig ein fraftüolleg Ütegiment im Süboflen be§ 3fleid^eä

als SBebürfnife erfd)einen lie^, übertrug bie Äaiferin=3Gßittwe ^gne§ (1061) ta^

^eräogtl)um Jöaieru, ba§ fie bi§t)er felbft öeiwaltet l^atte, burd) ifjten ©c^n,

Äönig 4>einridf) IV., an D., ber fic^ in ben ^eidf)§gefd^äiten bereite auSgeäeid^net

t)atte unb bem in Ärieg unb 9tat^ wenige dürften t)erglidE)en werben fonntcn.

S)ie näc^ften Sat)re nimmt bet neue ^erjog 2t)eil an bem (Spiel ber 9tänfe,

mit bem bie ©ro^en beg Oteid)§ ben bel)errfd)enben ©influ^ am ^ofe einer x^xan

unb eineä Äinbeg fid^ ftreitig madE)en. Um ber ^aiferinwittwe bie 9{egentfd£)oft

äu entreißen, öerbünbet er fidt) mit bem ©r^bifdtiof Slnno öon ßöln unb bem
^3Jlarfgrafen Don ^JJlei^en unb im ^^^rü^ling 1062 entführen biefe güi^ften ben

jungen ^önig feiner '»Ututter. ^ur^e ^eit erfd^eint D. mit «Sigfrieb üon ^ainj

unb bem ^JJlarfgrafen 2)ebi üon ber fäd^fifdtien Oftmarf in ©inöerftänbnil gegen

ben Kölner ©rjbifd^of. S)ann aber fd^lie^t er fid^ nur um fo enger wieber biefem

an. 2luf einer 9leid^6berfammlung ju ^Jlainj fe^te er an ber ©pi^e ber Äriegg»
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Partei einen neuen ^elbjug nacf) Ungarn buri^, ber im -^erfift 1063 unternom»

men tourbe, mit üoEftänbigeni ©rfolge gefrönt tear unb ben ©c^ü^ling ber

S)eutj(i)en, ben öertriebenen A!önig ©alomon, auf ben jlt)ron jurücEtü'^rte. 2Bic

ber 6ntf(j§tufe, toaib au(i) baä ©elingen be§ ,^tiege§ borne'^mlid^ bem S3aiern«

l^erjoge jugefd^riefien. ?ll§ ©efc^enf ber ungarijd^en fiönigin=^uttcr Slnaftafia

empfing D. bamalS ein foftbareä ©tücE be§ ungari|(i)en ^ronjd^a^eg, bü§ jagen=

berühmte ©d^roert, ba§ einft ein §irtc bem Könige 5lttita gebracht t)aben foH.

S)ie äöaffe mecfifeUe in ber ^o^Qe i'afi^ it)re 53ffi^er, unb e§ entftanb ber ©taube,

ha^ fie jebem nur Unt)eil bringe, ^m ''JSlai 1064 reiften £). unb Stnno üon

.ßöln als ©(i)ieb§ri(^ter über ba§ päpfttic^e ©(i)i§ma nac^ ^ftalien. 2lui ber

S^nobe 3U ^antua roarb in il^tem SSeifein 6abalu§ (^onoriu§ IL) abgefegt,

2llejanber IL al§ rect)tmä^iger ^ßapft anerfannt. 3II§ fid^ bann im 9teid&e

Slbatbert bon SBremen jum einflufeteid^ften 33cratl^er be§ jungen Äönigg empor»

fd£)toang, lie^ biefer, wie er übcr'^aupt bie fjürften burc^ Sßergabungen bon

9leid^§gut für ficf) p gercinnen fud^te, bie reid^e 3lbtei 91ieberaltaic^ in Dtto'ä

(SJeffialt überget)en, tonnte aber baburd^ nidt)t oer'^inbern, ba§ fidt) O. batb mit

ben mädt)tigftcn 9ieic^§fürften ju feinem ©tur^e üerbanb unb \f)m ba§ 9tegiment

entriß. 2)ie 2llpcn überfd^ritt O. in fönigUdtiem Sluftragc nodt) an^eimal, juerft

1066, um ba§ gute 6inbernet)men mit 3llejanber IL tt)ieber'^er5uftenen, bann

im fjrüljja'^r 1068, um be§ ^önig§ Siedete in ber ßombarbei 3U maleren. ^Jlud^

nad^ 9iom fü'^rte il^n bie le^te 9teife, bort aber mürben bie beutfd^en (Sefanbten,

ba fie S3erl^anbtungen mit bem abgefegten ©egenpapfte angefnüpft Ratten, Pon

5Papp 2Ilcjanber t)öd§ft ungnäbig empfangen: im ^lufjuge Pon 33ü§ern mußten

fie Por i^m erfc^einen. 35on Ctto'S (Segnern marb fpäter auSgefprengt, bei @c=

legen^eit biefer ^iffion ^abe O. ben .^er^og ©ottfrieb in Italien für einen auf=

rül^rerifd^en ^^Jlan gegen ben i?önig gewinnen moüen. ßiner S}ert)anblung, bie

D. mit biefem dürften su ^piacenja eröffnete, warb burd) müften Xumutt ber

6in]^eimifd£)en ein rafd^eS @nbe bereitet. Unter allen biefen ^änbetn unb @e=

fd^äften fanben bie 3XngeIcgent)eiten feine§ eigenen .^er^ogt^umä bei €)., roie eS

fd^eint, nid^t fe'^r grofee 33ead^tung. ^uiriat mu^te e§ auffatten, ha'^ ber ^tx=

50g aU ©d)ü^er be§ ßanbfriebeng bie greuelPoHen ^e^ben nidt)t Petf)tnberte, in

benen bie baierifd^en ©ro^en feit 1067 gegen cinaiiber toüt^eten; man fagte i'^m

fogar naä), er l^obe bamalS • tion beiben Parteien ©elb genommen, ^m ^ai^xt

1069 begteitete O. ben Äönig auf äteei ^eerfat)rten, gegen bie ßiutijcn unb

gegen ben aufftänbigen ''IRarfgrafen S)ebi. 3Iuf bem SiüdEroege Pon bem etften

gelbjuge, mä^renb ber .^önig in einer ber fäd^fifd^en S3urgen beä ,§eijog§ al§

@aft meilte, maren Por ber 2;^üie be§ föniglid£)en @d^lafgemad^§ ^er^^ogtid^e

2Uannen unb !öniglid)e S)iener in ©treit geratt)en, o'tine ba^ man bem 5Borgange

fogleid^ Sebeutung beigelegt I)ätte. ^m ^uni 1070 aber er^ob |)einrid^ auf

einer ^ürftenPerfammtung ju ^Rainj gegen D. bie Älage be§ ,g)od^perratt)§ auf

bie Sluöfage eine§ gemiffen (Sgino ^in: bei jenem ©treite auf Otto'§ 33urg l^abe

er mit einem Sdtimerte, ba§ i^m £). felbft gegeben, ben .ß'önig ermorben fotten.

D. leugnete unb erflärte, feinen 3lnfläger, ber übrigeng ein gar übel berüd^tigter

^enfdt) mar, nidt)t einmal ju fennen. S)a§ ©otteSurtl^eil be§ 3tt>eitampfe§

foEtc entfdt)eiben. £). aber erfct)ien in @o§lar, mo bie meitere äJer^nblung an=

beroumt mar, mit ftarfem SQßaffengefoIge unb erflärte, nur gegen bie ^ufage

fidleren ©eleiteg Por bem ^f^önige crf(^einen ju motten. 2118 bie§ Permeigert

marb, ritt er baPon, ba§ .^ofgeric^t aber, ba§ g)einridt) am fotgenben 2;age aug

£)tto'§ ßanbSleuten, fädf)fifc£)en ©rofeen, ^ufammenberief, fprad^ ben ^erjog

fd^ulbig, erflärte il)n als friebloS unb fein ^erjogt{)um eingebogen, ©in fid^ereä

Urt^eil über bie ®eredt)tigfcit biefeS Uvtt)eilS ftef)t unS felbftperftänblid) nid^t 5U,

bod^ bürfte bie SBogfd^ale me^r ju Otto'S ©unften neigen. SSielleid^t mar bie

magern, beutfd^e Siograt'^te. XXIV. 41



©ej^al^r, bte bei j?5nig öon biefer ©eite fecfürd^tcte, nur in bem felCir öerfd^icbenen

Slnjel^en liegrünbet, baS bte Beiben f5rüi'ften in ber öffcntlidtien 5)leinung Bel^aup*

teten: toät)renb baS 35olf beS 5ßaiernt)eräog§ männliche ßxaft, (Jrja'^i-ung unb
ÄtiegStu^m prie§, tiatte ^etnrü^ burc^ fittenloje§, unreifes unb geteatttl^ätigeg

©eba^ren jeinen guten Flamen öerfctierjt. 3^^^ i's^' ^erborragenbften unter un«

jeren Sßeric^terftattern, ßamBert unb (kUef^aif)
, ftetten D. aU unfrf)ulbtg unb

jeinen ^n!täger @gino aU Söetfjeug jciner geinbe am .^ofe l§in. 2lti fotd^c

toerben namenttid^ beseidfinet ber tjelfifd^e @rai ®i|o, wie e§ |(f)etnt, Otto'S 'kad)=

bar, unb bic @(i)tt)a6en ßiutpolb tion IDleerSburg unb 3tbalbert. 5!Jlan ]a^ ba§

@erirf)t ®otte§ barin, al§ aüe biefe binnen f urgent ein gewaltfameS Snbe fanben.

5flod) met)r aber mufete ber ©laubc an bie @ered§tigfeit be§ Urt^eitS fd)toinben,

aU Otto'S 2ln!täger ®gino al§ 5öerbrect)er entlarOt toarb
;

juerft al§ @tra^en=

räuber feftgefe^t, fpäter toegen ber|rf)iebener ©cf)anbtt)aten gebtenbet, bejd^to^ er

fein elenbe§ ©afein at§ l^erumsie^enber SSettler. D. war bermdt)lt mit ^tid^enja,

ber Söitttce be§ weftfälijd^en ©rafen |)ernmnn ö. SSert, mit ber er brei ©öl^ne

unb brei 2öci)ter erzeugte, 6inc ber le^tern, @tt)elinbe, mar bie ©cma'^tin

2Beli'§ IV., ber nun naä) Ctto'S ©turj burd) it)re SSerfto^ung fi(^ |c^mät)ücf)

ben 3Beg jum i^er^ogf^um SBaiern batinte. Q. t)atte \\ä) nad) feiner 9}erur»

t^eilung mit einer @ct)aar ©etreuer in ben 2;^üringer SCßalb gctoorfen unb Öc*

tiauptetc fid§ ^ter glücftid^ gegen bie Eingriffe ber königlichen, big .^einrid^ gc=

rattien fai^b, bie gegen il^n au§gefpro(f)ene 3lci)t aut,5ut)eben, i^m oud^ feine

©igengüter jurücEäuerftatten. ^uf biefe ^ebingungen l^in unterwarf fid^ 0. ju

^fingften 1071 ju .g)alberftabt, worauf eine fur^e ,^aft über ii)n öer^ängt würbe.

3li§ aber 1073 ber gro|e fädE)ftfd)e ^ufftanb gegen -ipeinridE) au§brad£), war er

unter ben i5rüt)rern ber Bewegung. S)er ^rieben öon @erftungen (2. gebr. 1074)
legte bem Könige bte 2Biebereinfe^ung Dtto'§ in bag ^erjogtt)um Saiern auf,

ba fic^ ober aÖe oberbeutfd£)en ^erjoge in Söelf'S S^ntereffe bagegcnftemmten,

blieb ber ^orb^eimer feine§ güiftenamte^ beraubt unb bem .Könige ein gefä^r=

lid^er ©egner. 3fn einer 9tei^e öon l^eifeen ^Velbfd^lac^ten fod^t er an ber ©pt^e

feiner ßanb§leute gegen |)einrid^ uttb feine früheren Untergebenen, bie Saiern.

28ei ^omburg (9. 3?uni 1075) fonnte feine Sapferfeit bie 5licberlage nid^t ab=

wenben. gjeil öom ©(^lad^tfelbc entronnen, mu^te er boi^ fpäter mit ben

anberen födififd^cn @ro^en al§ befangener fidt) fteüen. 33alb erlangte er itid^t

nur bie grei^eit, fonbern anä) ba§ 33ertrauen be§ ^önig§ in fotd^em ^a|e
jurücE, ba^ er mit ber ©tatf^alterfd^aft in @ad£)fen betraut Warb. S)ie§ war
jebod^ nur eine furje Spifobe: at§ ^JJapft ©regor bem 9lufruf)r gegen |>einrid^

neue§ geben ein'^audite, ftanb D. wieber im Sager ber empörten ©ad^fen. ©eine

©ebanfen Waren no(f) immer auf ba§ baicrifdt)e ^erjogtfium geridl)tet, unb at§

auf ber SSerfammtung ju ^5roi-*d)^eim O^Mrj 1077) iRubolf öon ©(fiwaben jum
(Segenfönig gewäl^tt Würbe, wollte er biefem feine ©timme nid^t el)er geben,

bis i'^nt bie ©rfüttung biefe§ 2öunfdl)e§ ^ugefagt würbe, ^n ber ©dl)la(^t bei

gjtellric^ftabt (7. «Ilug. 1078) bewährte D. ben ülit^m feiner Ärieg§tüd^tigf eit

;

er betjauptetc ba§ ©^lad^tfelb, Wö'^renb öer anbere g^ügel be§ fäd^fifd^en ^eereS

öon <g)einrid^ jurücEgefd^lagen Würbe. S)en ©ieg ber ©adt)fen bei i^-lar(|'^eim

(27. Januar 1080) entfd£)ieb Dtto'S glüdllid^eS Eingreifen, audf) bei ^ol)enmölfen

(15. Dctober 1080) warf er bie Saiern ^nxM unb öerfolgte fie bi§ jum Sager.

^n biefer ©dlilad^t empfing ber ©egenfönig Ütubolf bie töbtlid^e 9Bunbe unb
nun Wünfdl)ten bie ©ad^fen Otto'S ßr^ebung als 9lubolf'S 5lad^folger. 3lm

11. Sfanuar 1083 aber befreite ber J^ob ^einrid^ IV. öon einem feiner geföl^r»

lidt)[ten ©egner.

@iefebred£)t, Äaiferjeit, 53b. III. — m^1)mü, £). ö. 9^orbl§eim, ©öttingen,

1870. — giieäler, ®ef(f). $8aiern§, 33b. I. Slie^ler.
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Cito t)on2ötttet§6a(i),Qt§.^eräog bon Soicrn ber erfte (1180—1283),
in ber 9fleit)e ber @rajen Don (5d)ciern unb äötttelibadf) alä ber jediftc feineS

«Ramend gejault. SBefanntltd^ ftnb bie (Srafen öon ©(i)eiern, beren ältefte ßinic

ungefähr fett 1116 noc^ ber ^urg 9BitteI§6a(^ hei ^Pfaffenl^oien in Dberbaietn

fid) nannte, bie ^acf)fommen jener Siutpotbinger, bie naä) bem 3lu§gange ber

Karolinger bereite einige i^afirjetinte lang olä |)erjoge über 93aiern gehaltet

l^atten. Otto'ä Xüditigfeit öerbanfte bog ©ejd^led^t, ba^ i^m unter K. ^^riebric^ I.

ttjieberunt bie ßeitung beS @tantme§ äufiet, an beffen <Bpi^e e§ bann unter aEem
fBeä)\d ber ®ef(f)ide ununterbrodjen bi§ l^eute geblieben ift. 2ll§ ©ofin beS

6aierifd)en ^Pfaljgrafen, Dtto V. toon Sßittetöbad) unb ber ©räfin Jpeilifa öon

ßengenfelb um 1120 geb., erl)ielt O. bie ^erfömmtid^e friegerijc^e ©r^iel^ung

be§ t)o^en 3lbet8. W\t feinem 3}ater nof)m er t^eil an bem Äreujjuge üon

1147. 2Baf)rf(i)einlid) finb bie 2Bittel§ba(^er mit König Konrab prücfgefel^rt

unb mit biefem um ben 1. 5[Rai 1149 in ^^^ola gelanbet. 3)em jugcnblictien

Uebcrmut"^ ber ©öl^ne, ber ben 35ater mit fortriß, fd^rieb man ei bann ju, ba^

biefer 1151 gegen ben König fic^ aufle'finte, tool berftimmt burd^ bie ©unftbe»

äcigungen , bie berfelbe auf Koften feiner öogteilid)en Siedete bem Sreifinger

SBifc^ofe geioäl^rt l^atte. ^n bie 2l(^t erftärt unb auf feiner 33urg Kelt)eim be^

lagert, mu^te fid) ber ^faljgraf untermerfen unb einen feiner ©ö^ne al§ ©eifel

fteöen. S)ie 5ßermut^ung liegt natje, ba§ bie§ D. war, unb ba| eben Bei

biefem erzwungenen SIufentf)alte belfelben fein üertraute§ SJer'^ältnife ju i^xie't>=

xi(^ don (Sc^ttiaben, Konrabg batbigem 'Jiac^fotger, angetnüpft warb. Uebrigenä

fann er biefem audi) f(i)on auf ber Kreu^fal^rt na'^e getreten fein, toar mit il)m

auci^ burd^ eine gemeinsame Urgroßmutter, ©opt)ie öon ©ad^fen, ©ema'^lin beS

©ad§fen^er3og§ ^Jiagnu§, üermanbt. «Sowie griebrid^ ben 2;^ron beftieg, erfd^eint

£). unter feinen fieröorragenbften Sfläf^en unb f^elb^errn; ja im Krieg wie

^rieben ift bamal§, um mit 9iad^win öon O^reifing ju fpred^en, faum eine l^ol^e

digenfd^aften erl^eifdEjenbe 2;f)at jur 3lu§iüt)rung gelangt, bei ber nid^t D. öon

Söittelgbad^ unb 9iainalb öon S)affel bie erften ober bodl) unter ben erften Waren.

S)ie unermüblid£)e ^tiötigfeit, mit ber er für bie Sßerwir!lid^ung ber taiferlid^en

5piänc bei feber ®elegent)eit feine gan^e ^erfönlid£)feit einfette, ftrenge 5pflid)t=

treue, bie il^n öon iebem ilKipraud) ber ©ewalt fern l)telt, Klugheit unb

©eifteSgegenwart, bie il)m bei aller toütü'tinen Sapferleit nid^t fremb waren,

alle biefe 35orjüge erl)oben if)n ^ur unentbe^rlidfien ©tü^e be§ KaiferS, ber be=

fonber§ in ^ftalicn bie fd^wierigften Aufgaben am licbften in feine ^öube legte.

S3alb faimten bort gveunb unb f^einb ben l)0(i)gewadl)fenen 5Jlann öon fd£)önem

unb fräftigem ©lieberbau, mit ben großen Slugenim länglii^en, jicmlid^ gerött)eten

©efic^te, ba§ Iangc§, bunfle§ ^aav umfäumte. Sei ber 9tomfa]§rt ^rtebrid^'g

öon 1154/1155 war it|m ba§ fönigtid^c 33anner anöertraut unb burd§ eine

merfwürbige Fügung fottte neben |)einri(i) bem Söwen gerobe £)., ber i^m fpäter

im baierifd^en |)cr3ogtl)ume folgte, auf biefem f^felb^uge bie reidf)ften ßorbeeren

ernten. ©dl)on bei ber Eroberung 2:ortona'§ mit ütu^m bebecEt, brachte er feinen

Flamen in aller ^U^unb, al§ ba§ ^eer auf bem Stürfmarfd^e in ber erften @cp=

tembevwodie 1155 feinem öerwegenen ^uf^e bie Üiettung aui fd^wieriger Sage

öcrbanfte. Unter gfüt)rung eine§ 9titter§ 9llbevid^ Ratten Sßeroncfer bie @tfd^=

flaufe bei giiöoli befe^t. ßine fd^male Straße ^xe^t l^ier jwifc^en bem braufen=

ben ©trom unb fteil abfaüenben gellwänben. 2)a§ beutfd^e ^eer war faum

in biefen Sngpaß eingetreten, alg e§ fid) öon bem öeronefifd£)en %finbel au§

ber |)öl)e bebro^t unb feinen Söor= unb MdEmarfdl), ben legieren burd) eine öom
geinbe befe^te 23urg, in gleid^er SBeife gehemmt fa^ 21l§ ^nii be8 2)urd^3ug§

öerlangten bie SBegelagerer öon jebem 9{itter ein 5J3ferb ober einen ^arnifd^ unb

öom Kaifer eine bebeutenbe ©elbfumme. ©old£)en ©d^impf erfparte O. bem
41 *
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^eere, inbem et mit 200 au§erle|enen ÄrtCQctn, tüot ©b'^nen bcr Baierijd^en

.^od^lanbe, in mü^e= unb gefo'^xöoliem klettern, tooBei einet auf bie ©c^ultetn

be§ anbetn flieg unb 6peete gletd^ Settern gebtauci)t toutben, üBet ^tU unb

©d)lud§t eine ^ö'^e erüomm , toel^c bie Stellung bet stäubet üftertagte , bort

unter bem jau(|äenben S^tuf bet Untenfte^enben ba8 9teid|§6annet flattern tic^

unb nun öon oben l^erab über bie ^einbe "Verfiel, bie t!^etl8 niebergemaiiit, f^eitä

gefangen unb bann aufgefnüpft tourben. i^n bem genauen S3eri(^te Dtto'S bon

greifing über biefen 53organg befi^cn ttiir ein auSnel^menb äuöerläjfige§, öict=

Ieicf)t auf ^ittl^eitung be§ Äaifer§ felbft ^urüdEjufül^renbeS 3eugniB, in bem, mic

eine jüngft öorgenommene Unterfud^ung ber Dertlic£)!eit etwiefen l^at, faft jebeS

SBott auf bie SEßaagfc^ale gelegt werben batf. 6§ 9ef(i)al§ tt)ol in banfbarer

Erinnerung an biefe 3:;i^at, ba^ ber Äaifer 1163 bie @raff(^aft ®arba, ju bcr

biefeS ©ebiet gehörte, mit ber nac^ tanger Belagerung eben gewonnenen 55urg

©arba an D. Oerlie"^. S)er 2Bittel§bad)er ^at iebod^ jd^on nad^ öier Sfal^ren

auf biefen, i'^m tool ju entlegenen SSefi^ öer^it^tet. "Dtad^bem O. im ©ommer
1157 ^i^iebric£)'8 polnifc^en ^elbjug mitgemad^t l^atte, begleitete er ben Äaifer

im ©eptember ju ber Sßetfammlung nad^ SSefangon, tt)o burd^ einen ungtüdlid^

gewäl^lten 5lu§brucC in bem ©d^teiben 5ßapft ^abrian'i IV. an ben ^aifer bcr

58rud^ mit ber (Surie entfd^ieben tourbe. 5[Rit l^erausforbetnber Slnma^ung

traten bie päpftlid^en Segaten auf, ja einer berfelben, ber ^anjler 9tolanb, rief

au§: 9}on »cm ^at benn ber Äaifer feine 2öürbe, toenn nid§t bom 5)ßa|)ftc!

2)a braufte ber 2Bittel§bad^et auf; mit ge^üdtem ©d^mert btang er auf ben

ferfen ütebnet ein; gnebtidt) felbft mu^tc fidt) in§ Mittel legen, um bie Slu'^c

toieber^^erjufteüen. 2 er ^apft rid£)tete barauf ein ©enbfd^reiben an ben beutfd^cn

6pif!opat, morin er i^n mal^nte, bat)in ju mitten, ba^ D. megen feiner ärger«

lid^en Säfterungen gegen ben Legaten unb bie römifd^e Äird^e nid^t ungeftraft

bliebe. €)tto'§ Siö'^äotn ift übtigen§ aud^ fonft etfid£)tlid^ ; in ^teifing lie^ er

fidC) öon feinem Unmutig über ben 33ifd^of einmal bi§ jut ©tötung be§ ®otte§=

bienfteS l)intei§en. @ben jene beiben 9iät!§e abet, bie ju SSefangon bie ßutic

fd^toet geteilt t)atten, O. oon 2Bittel§bad£) unb 9tainalb üon S)affel, fanbte ber

Äaifet 1158 übet bie Sllpen, um feinet ämeiten italienifd^cn .g)eetfa'^tt bieSöege

3U bahnen. .!piet gab O. miebet aufeetotbentlidEie Setoeife öon Umfid^t, 2;^at=

ftaft unb Unerfcf)ro(ienl)eit. ^n 9taöenna ftie^ er mit toenig ^annfd^aft auf

einen an 3^^! ^^it überlegenen §eetl)aufen Pon 9labennaten, ber im 93egtiffe

roat, mit ben 23t)3antinetn gcmeinfame <Badi^t 3U matten, ©ein ©d^mert fdt)tt)in=

genb, fptang et allein mitten untet bie f^einbe, etflätte il)tcn f^ü^tet aBil^clm

^alttatjetfat ju feinem befangenen unb fdE)üdt)tctte babutd^ bie übtigen tiöüig

ein. ^m ©ommet 1159 ging et al§> faifetlid£)er ©efanbtet nadt) 9tom, um
'^etbinbungen mit ber römifd^en SSütgerfd^aft an^ufnüpfen. ©enat unb SJolf

empfingen i^n mit großen @£)ren. 2Bie auf faiferlidf)em ®ebiete fafe er im

.^lofter iJarfa ju ®etidt)t. ^it ©ntfd^ieben^eit trat er für ben eben üon ber

taiferlid^ gefinnten 5Jlinorität ber Sarbinäle gemät)lten $apft $Bictor IV. ein.

Safür traf il)n im Slpril 1160 ebenfo mie ben ^aifer ber Sannflud^ be§ öon

ber 5Jte^tl)eit gemä'^lten ^apfte§ ^llejanber III., eben iene§ ,^anjler§ Stolanb,

ben er in Scfangon bebtoljt l^atte. 33ei ber erften Belagerung 5Railanb§ (1159)

^atte £}. bie fedt)fte, meift au§ Baiern gebilbete .^eereSabtl^eilung befel)ügt unb

b?fonberß bei bem nädE)tlid)en ©türme auf bie Bormerfe äBunber ber Stapferfeit

oerridE)tet. 3la<i}f)tx nadt) ^Jei^i-'O^o entfanbt, um öon biefer ©tabt, bereu ®e*

finnung Berba^t ermedt l^atte , BürgfdC)aften bcr Streue entgegenäunc'^men,

fifimamm er, ot)ne erft ein ©d£)iff abjuwarten, über ben ^o, erf(^ien allen un=

crmartet in ber ©tabt, lie^ fidt) öierjig (Seifein ftcflcn unb lehrte mit biefen ^um

^aifer jurücE. Bei ber laugen unb fd^retilid^en Belagerung öon Srema (1160)
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lag O. im Söeften bet (5tabt öor bem %f)oxt gegen Dmbriano. S)amalg toären

QÜe ©tütmer, jagt SladEitDin, würbig getoefen einzeln genannt 3u werben, er

tDoEe aber nur einen nennen aU ben tapferften öon allen, ben ^iatjgrafen

D. bon SBaiern, ber öfterä öon ber ^auer l^erabgemovfen, immer mieber allen

anberen öoran jum .^am))re äuvüdEgetel^rt fei unb burdt) feine |)elbenfraft unb
i5ur(^ttofigfeit biefen ganzen traurigen 33organg mit feinem Ütu^mc öerJierrlid^t

§abe. £). blieb noc^ in i^talien, alg bie Wei)xia^ ber beutfd^en gfürften na^
,g>aufe äog, unb begleitete öon bort au§, toie es fd^eint, ben Äaifer auf ben

9lei(i)§tag nacE) S)ole in ^Burgunb. 3ln bem italienifd^en gelbauge öon 1167
^at D. roenigftenS aniangä tt)eilgenommen; ob aber bie bei ber Belagerung
2lncona'§ ermähnten baierifc^en ©treitträfte nod^ unter feinem 23eiel)Ie ftanben,

ift äWeifell^ait. ^lorf) im nämlidien ^a^xt mürbe D. mit .g>er3og .^einrid) öon
Defterreic^ öom ^aifer nad) (Sonftantinopel gefc^irft, öiellei(|t um ein 33ünbni§

äu errieten. 5!)lit reichen ®efd)enten, boct) o^ne politifd^en ©rfotg teerten bie

©efanbten nad^ ^aufe. ©einem Sßater mar D. nad^ beffen Sobe (1156) im
Slmte eine§ baierifd^en ^Pfalagrafen gejotgt, aud^ mar er @dt)irmöogt über tai

^odE)ftift iJreifing unb bie ^löfter Cbermünfter in 3legen§burg, ©t. Saftulu§ in

^Jtoogburg, 3Bei^enftepf)an, ©dtjäftlarn unb ©d^eiern. S)ie über ©al^butg öer=

l^öngte 9teic^äadE)t brad^te er al§ einer ber ©jecutoren jur (Seltung, fdtieint jcbod^

feine f^einbfeligfeiten balb eingefteüt ju ^aben. ^n ben fiebjiger 3tal)i.'en erfd^eint

er nid^t me^r fo pufig in be§ ÄaifetS Umgebung, o^ne bod) beffen ©unft öer=

loren ju l^aben. ^mar fet)lte er nid^t auf bem italicnifd^en gelbjuge öon 1174
unb bei ber fruc£)ttofen Belagerung öon Slteffanbria ; er mar bamal§ unter ben

Unter^änblern be§ 2öaffenftiUftanbe§. 2)agegen blieb i^m bie Jl^eilnolime an
ber furd^tbaren 5liebertage bei Segnano erfpart. 1179 ging er mit feinem

S3ruber ^onrab, bem früt)eren 6rjbifdl)ofe öon 5Rainj, nun (Srjbifd)or öon ©at3=

bürg, nad§ 9tom, fd^to| feine 3lu§föl^nung mit ber ^ird^e unb mol)nte ber

@eneralft)nobe im Sateran tel ®er ©turj ^einridl) bee Sötoen erfolgte ol^ne fein

3utt)un, aber mie eine tangfam gereifte fjrud^t fiel il§m nun ba§ .^er^ogtl^um 93aietn

in ben ©d^o^. 5^ic£)t nur, meil fein @efd^led§t fd^on in ber Bor^eit biefe äöürbe

befeffen, toeil er felbft nad^ ©runbbeft^, ©raffd^aften, Bogteien, Sel^enlleuten unb
S)ienftmannen ju ben möd)tigften i)erren öon Baiern gel^örte, ben Slusfd^lag

gab bod^ bie enge ^^reunbfd^aft, mit ber er bem Äaifer feit langen 3fll)«n öer«

bunben mar, gaben bie erfprie^tid^en, öielfeitigen, unter allen S5ert)ältniffen un=

toanbelbar treuen S)ienfte, bie er bem 9ieidE)e geleiftet l^atte. 9lad^ ©dt)lu| be§

9tegen§burger 9fieic^§tage§ öon 1180 fd^eint ber ^aifer ben bort öerfammetten

f^ürftcn eröffnet 5U l^aben, bafe feine SBa^l auf €. gefallen, unb unter 3ufti"i=

mung alter anmefenben fjütften erfolgte feine Bclel^nung am 16. ©cptembcr

1180 ju 3lltenburg in 2;l)üringen. S)a§ ^pfat^grafenamt ging auf feinen iünge=

ren, gleichnamigen Bruber über. Oline alle ©d£)mierigfeit fonnte fid§ eine fold§e

Umtoöläung nid)t öon^ie'^en. ^e^rere (Srafen unb greie öertoeigerten bem neuen

Jperjoge ben 2el^en§eib, al§ er im Dtoöember in altüblid^er Söeife einen <g)ulbi=

Qungälanbtag einberief. S)er S^ift warb toal)rfdl)einlicl) burd^ baS Eingreifen

beg ,^aifer§ auf bem 9iürnbcrger 9fieic^§tage im ^^eötuar 1181 beigelegt, i^üx

baä >g)erjogtt)um l^atte ber Uebergang ber Jperrfdl)aft mandf)e ftaat§rcd^tlidt)e (Jin=

bu^e im @efolge. ®ie tiroler Ferren fd^einen bod^ erft bamalä bie legten

Banbe ber 3lbl^ängigfeit abgeftreift ju ^aben; bie ©teicrmarf roarb unter @r=

l^ebung i^reä ^JJtarfgrafen Dttofar jum Jperjoge ööttig öon Baiern getöft, baS

2öittel§bac^ an ^JJlad^t überbietenbe |)auS 2lnbed§§ mal^rfd^einlid^ burd) befonbcre

SluS^eid^nungen befd^mid^tigt. ^m ©ommer 1181 toaren bie baierifc^en 3lngc=

tegen'^eiten fotoeit georbnct, bafe fid^ D. in ©ad£)fen an ben kämpfen gegen

^einridl) ben Sörocn bet^eiligen fonnte. ^tünjen, bie er prägen lie^, ftellen il^n
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bar, wie et beii |)etm auj bem .!pauptc, mit ©ditoert unb ©(^ilb beiDaffnet,

aui einen flie^enben Sötuen, Söappentl^ict unb ©innfiilb be§ äßetfen, einbringt.

Sludt) als |)etäog lie| D. nic^t ab üon jener unermüblic^en, pflid)ttreuen Sl^ätig»

leit, ber er fein Sluifteigen öerbanfte. ©ifrig wibmete er ixä) ber in ber legten

3eit ^einrict) be§ fiöteen ttjot üetnac^läjfigten 9fted^t§pflege. S)ie SBergrö^erung

ber tüittelSbac^ijdien Jpau§mad)t in SBaiern t)at er burd^ glildüdie 3}erlobungen

feiner Söditer borbereitet. Sr felbft '^atte 1168 bon ben ^empet^erren baS

Seufenf^at butd) ^auf ertoorben unb taufte all ^er^og öon ber äöitttoe beS

©rafen .ßonrab öon ©actiau beffen 5ßefi|ungen. Sanbg^ut in bem ©ebiete bei

@rafen öon 9toning, bie er beerbte, fd^eint if)m feine ©rünbung au öerbanfen.

1183 begleitete er ben Äaifer jum 5';iei>en§f(^Mle i"it ^en lombarbifrf)en ©täbten

nad§ ßonftanj. Sluf ber Jpeimreife überrofcite it)n in ber 33urg ^:tJfuIIenborf am
11. S^uli 1183 ber Job. ^m Ätofter @(i)eiern roarb ber tapfere .g)elb beftattct,

öon bem giac^toin rü^mt, ba^ er, feinen Sßater übertreffenb, in ben äöaffen

aufeerorbentticl erfatiren mar, mit 2Bei§t)eit begabt, öietüermögenb im Ütatt),

freigebig mit ©cftfienfen, begierig nad) Lorbeeren, aübefannt burcf) feine Jreuc

unb bie 6(i)tt)eit feiner Sugenben. £)tto'§ ©ema-^lin, bie i^n überlebte, mar

2lgne§, 2;o(^ter be§ nieberlänbif(f|en ©rafen ßubtoig öon 8003.

^ufiberg, ©cfct). b. ipaufe§ @(^eicrn = 3öittelibad^. — ®raf |)unbt,

Älofter ©dieiern. — ^ei^d u. giie^ter, ^er^ogt^um 33aiern unter |)einrid^

b. ßömen u. Ctto I. — äöittmann, bie ^Jfalagrafen ö. SBoiern. — ^^ru^,

i?. g;riebri(^ I. — ©iefebted^t, ^aifer^eit. — ^ie^Ux, ®efc^. 33aiern§. I, IL

- ©d^rott, jur Erinnerung an C. ö. m (2lIIg. 3tg. 1880, Seilage «Rr.

157). — Ueber bie Srftürmung ber S5eronefer .^laufe: Ütieäler, in ber Slüg.

3tg. 1880, 2lug. 4., Seilage; Öfter in b. 3eitfd^. b. beutfd§en 9llpenöer

ein§ 1885. Stiejlcr.

Dtto (VIII.) öon aöittcUbai^, qjfaljgraf öon Saiern (t 1208), ber

©ol)n be§ ^pfaljgrafen Otto VII., g^effe be§ erften toittetgbad^ifc^en ^erjogS, f)at

al§ ber einzige J?önig§mörber in ber beutfd^en ©efc^id^te feinem Flamen eine

traurige S3erül^mt:§eit öerfd)afft. 1204 unb 1205 foc^t er unter Äönig ^^ilipp

im tl^üringifc^en unb nieberrlieinifd^en gelb^uge unb mal)rfc£)einlic^ burd^ bie

l^ier geteifteten S)ienfte toarb ^l§ilipp bemogen, i^m eine feiner Jöd^ter ju öer=

loben. «Später aber fd^eint ber Äönig '}tad^t:^eilige§ über ben ^falägrafen er=

fal^ren ju '^aben unb mad^te baö @:^eöerfpred§en rücEgöngig. 58efonber8 infolge

ber Söbtung ober ungerechten |)inrirf)tung einei angefel^encn Satern, 9tamen§

2Bulf, glaubte man, fei O. in ber ©unft be8 ÄönigS gefunten. Son ber grau=

famen Strenge feines rid^terli^en SBaltenS |^at man fid^ anäj fonft ecjä^lt:

toie fein Urtt)eil fd^on megen 2)iebftal^tg öon einem ^eUn Söert^ auf ben %oh

gelautet, toie er, morgen§ auSreitenb, gern ©tridfe mitgenommen '^abe, um Uebet=

fester, benen er etwa begegnen toürbe, auf ber ©teüe aufau!nüpfen. S)ie ge=

täufdt)te Jpoffnung aber öerftimmte ben ^ßfatagrafen umfome^t, ba er alg Sraut=

toerber großen Sluftoanb gemad^t ^atte. Sfnbeffen bemühte er fid^ um bie |)anb

einer anberen ^Prinjeffin: ©ertrub, Sod^ter be§ $erjog§ .g)einrid£) öon ©d^teficn

unb ber l)eiligen .^ebmig öon 5Reranien; tnieber aber glaubte er ju bemerfen,

ba^ il)m ber .ßönig ^eimlid§ entgegenarbeite, i^n ber ©taöend^ronil ?lrnolb'S

mitb bie Sai^e fo bargefteüt : ^{)itipp ^a'bt bem ^ßfalägrafen ftatt eine§ erbetenen

unb ermarteten @mpTet)lung§fd§reibeni an ben frf)leftfdt)en .^of ein roarncnbeS

ober abWe^renbeS mitgegeben, unb D. fei beffen inne geworben. Sfebenfaüi war

c§ tief emöfunbene ©l^renfränfung, wa8 ben SQßittelSbadEier ju einer Z1)at wttben

3fäl)3orn§ l^inrife, 3u einem 5ßerbred§en, ba§ öer'^angniBöott in ben ©ang ber

bcutfc^en ®efd£)idt)te eingegriffen "^at. 2lm 21. 2funi 1208 um bret U^r gia(i)=

mittags pflog ber Äönig nadt) ber g)odt)3eitäfeier feiner 5lid^te mit Otto öon
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•:)Jletamen in bem bijc^öfüc^en -palofte ju ^Bamberg ber 9lu'^e, als öor bem
Stl^ore, geiolgt öon einigen Seiüaffneten, ber ^fatigtai erjdEiien unb um Sinla^

bat. ^pi^iltp^ öejaf)! il^n eintreten, feine ^Begleiter aber brausen warten ju taffen.

ÜJlit bloßem Sd^wert crfdiien D, öor bem Könige. 2)iefer empfing il^n mit

einer Slrgtofigfeit, btc im t^atte ber 3flicf)tigteit öon 3lrnotb'i Sr^ätjlung boc^

fd^toer ju begreifen wäre; bei bem SlnbtidE be§ blanfen ©d^toerteS gtaubte er,

ber ^Pfal^graf wolle, wie er frül^er zuweilen get^an, mit feiner @efd)icfli(^feit in

©auflerfünften i!^n unter'^alten, unb öerbat ftii) Tür bieSmal ba§ ©piet. S)od^

mit bem 9lufe : ©piet gilt eä je^t nid)t! brang D. auf il^n ein. (Sin ^ki
burd^fd^nitt bem Könige bio Äel^te, fo ba^ er naä) Wenigen taumeinben Sd^ritten

entfeelt ju ©oben ftür^^te. ^it bemfetben ©d^werte öerwunbete ber SBüt^enbe

bcn 3ur 2tbWc!§r ^erbeifpringenben Srudifeffen üon äöalbburg, ungefä^rbet ge=

langte er bonn inS greie unb jagte mit feinen ©enoffen baöon. 3}or ben 9ieid§i=

tag Otto'g IV. 5u ^ranffurt (11. 5^oü.) trat be§ ©rmorbeten äe^injöl^rigc

Stod^ter Seatri^-, gefüt)rt öom S3ifct)ofe öon ©peier, unb ftagte gegen ben 5Rörber.

©inftimmig Würbe ba§ Urtt)eil ber gi^ie^tofiflfe^t über i^n gcfprod^en. ©eine

©igengüter unb 9iei(^§Ie'^en fielen an feinen SSetter, ^erjog Subwig öon Saiern,

baö 9fieidö§amt ber baierifd^en 5ßfal3graffd)aft jebod^, worin D. feinem am 18.

Sluguft 1189 geftoibenen 33ater gefolgt war, an ben @rafen ^lapoto II. öon

Drtenburg unb Äraiburg. ^m ^^anuar 1209 fättte ein 9leic£)§tag in ber baieri=

fd^en 9ladf)bavf(i)aft ^3lug§burgg in 3lnwefent)eit ^er^og S3ubwig§ bag gteid^e

Urtfieit über ben ^Jlörber naä) baierif(^em 9{ect)t. ©(^on öorl^er, im 5December,

Waren ber Saierniierjog unb ber 9ieid£)gmarfct)att .g)einrict) öon ^appenl^eim unb

.halben in bie Sefi^ungen be§ ©eäd^teten eingebrochen unb l^atten biefen, ber

nidt)t lange äßiberftanb (eiften fonnte, gezwungen, in ber SBetborgenl^eit Stettung

ju fudfien. S)amal§ foü bie 53urg äöittelgbad) jerftbrt Worben fein. 3ltä bann
im ^Jlär^ 1209 ber Pappenheimer mit einer 93otfd^aft be§ ^önig§ nad^ giegen§=

bürg ritt, bradEjte i^m ber ©o^n eineS 5Jtanne§, ber einft burdE) ben ^.ßfaljgrafen

baS Seben öerloren, bie 5ladE)rid£)t, ber @eä(i)tete f)alte fid) ju Dbernborf 3Wifd£)en

Äelt)eim unb 9tegen§burg in einer ©d^eune öcrftedEt. 2)er SJIarfd^all lie^ bie=

felbe umzingeln unb gab atö ^ädt)er feinet ftaufifd^en .^errn bem .^bnig^mörber

felbft ben ^ob. 2)er abgefc^nittene .^opf ber 2txä)t Warb in bie S)onau ge=

Worfen, ber 9fiumpf im freien f^^lbe öerfdE)arrt, bi§ if)m ^erjog Subwig ad^t

^cit)xe fpäter im .^tofter ^nber§borf ein 33egräbni^ an ber ©eite be§ alten 5Pfalj»

grafen erwirfte.

Söinfelmann, '^l)ilipp ö. ©c^Waben u. Dtto IV., I. — Söittmann, bie

^fal^grafen ö. Saiern. — 9tie,ilcr, ©efdf). ^BaiernS, II. atie^ler.

Dtto II., ^crjog öon Saiern (1231-1253, f am 29. 9toö.), ©ot|n

^. ^ubWig'S I. unb ber ßubemia ober Submitta öon SBö'^men. S)er SSeiname

„ber ©rtaud^te", ben it)m neuere |)iftorifer aufgebrad^t l)aben, berul)t nur auf

SJli^öerftänbnife be§ allgemeinen fürftlidt)cn ©tanbe§präbicat§ „ülustris". Otto'ä

l)iftorifd^e 33ebeutung liegt öor allem barin, ba^ burd^ fein 6l)ebünbnife bie

S5erbinbung S3aiern§ unb ber ^falj begtünbet würbe: nad)bem er fidl) mit %ne§,
ber ©dl)Wefter beS rl)einif(i)en ^faljgrafen ^einrii^ IL öerlobt '^atte, belel^nte

Ä. gi^ifJ^i^ic^ II- ^sn bamalS nodE) minberiät)rigen ^Prin^en ju Slnfang Cctober

1214 mit ber ^Pfaljgraffd^aft bei Oil^ein unb ben baju gel)örigen 9leid^§le^en.

(5§ War ber So^ für ben Uebertritt feineg 3}ater§ jur ftaufifd^en ^Partei, bie

etfte unb äuglei(| bie bauernbfte ©rWerbung ber 2Bittel§bad)er au§ert)alb 33aiern§.

1220 feierte G. feine .g)odE)äeit, crft 1228 ju ©traubing unter großem ö^ftfle»

prange feine ©(^Wertleite. ©eit bem legieren ^af)xt fü'^rte er bie 9legierung

ber 5pfalj unb nadfi ber rätlifel^ften (Srmorbung feine§ SBater« (15. ©ept. 1231)

öereinigte er bamit bie baierifd£)e. ^a er ben aKgcmeinen Sßerbad^t tt)eilte, ba|
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ber Vorbei- feineS 5Batct§ öon Äatfcr f^riebrtd^ gebungen toat, l^iett er fit^ bie

näd^fte 3«^^ forool oon beffen al§ tion ^önig ^einnd)§ ^ofe fern unb 6ei allen

©d^roanfungen feiner 9tei(^§politif, bei jetnem roieber^olten ^arteitoed^fel gegen»

über ben ©tauiern bürjle neben unDerfennbatem b^naftifd^em ©firgei^ mitgetoirÜ

l^aben, ba^ biejer Sßcrbac^t in feiner ©cele balb erftidt, balb roieber angefad^t

würbe, ©eine erften ^Jfegierunggjal^re erjüEten ©treitigleiten unb ^^el^ben mit

ben §Sifd§öfen bc§ 2anbe§. 3IIIe biefc ^ird^entürften, bie nic^t minber al§ ber

baierif^e ^erjog i^re 2anbe§^o§eit feft^uftellen unb ju enttoirfeln ftrebten, fonntc

£). 1233 auf einem ßanbtage ju Stegensburg um fic^ berfammeln, aber fd^on

im iolgenben Sia^re lag er toieber mit ©aljburg unb 9tegen§burg, 5lug§burg

unb i5rteifing in ge{)be. 33ei feiner SSerfö!§nung mit 9legen§6urg unb greifing

im 5rü^iat)r 1237 blieb bem ^papfte bie gntfc^eibung über bie 9tec^tifraft

einiger öon beiben Parteien gejöllten Urtl§ei(e öorbefialten. ^O^ittlermeile l^atte

ben .g)eräog ein 3ßi^ö)ürini§ mit bem legten 53Qbenberger, f^riebtii^ bem ©treit»

baren öon Oefterreid^, im ^yrütiling 1233 an ber ©pi^e eine§ ftarfen ^eereg

nadE) Oberöfterreidt) gefülirt, too er bie ©tabt 2öel§ befe^te, ^lofter Sambad) nieber»

brannte. Sagegen rücfte im ©ommer i?önig ^einrid^ mit 6000 ^ann burd^

bal toeftlidt)e 35aiern nad§ 9tegen8burg bor. 6r befd£)ulbigte ben ^erjog ber

SBibetfe^lid^teit gegen ben ilaifer, wä^renb man auf baierifdt)er ©eile oielme^r

behauptete, O. t)abe fidf) getoeigert, auf einen ^oc^derrätl^erifd^en 5plan be§ jungen

Äönig§ gegen feinen SSater ein^ugefien. 9}on jmei ©eiten bebro{)t, untertoarf ftd^

£). bem i?önige unb ftellte feinen ©o^n Subtoig aU @eifel. ©ben biefei 3^^^=

toürfni^ mit bem ©ol^ne be§ ÄaiferS aber gab ben 5tnfto| ^u Dtto'§ 2lnnä!§e=

rung an ben fi'aifer felbft; benn al§ biefer erfuf)r, ttiaS gefd^el^en, befa'^l er

fofort bie greilaffung be§ ^rinaen; gänjlid^ gelang e§ il^m bann £). auf feine

©eite äu äiei)en auf bem 9tegen§burger 9fteid^§tagc öon 1235, inbem er feinen

^weiten ©ol^n ^onrab mit einer Sod^ter Dtto'S berlobte, bie jeboc^ öor ber

S5ermät)tung ftatb. £)tto'§ ättefter ©o!^n ertiiett eine SBraut unter SSermittlung

be§ Äaifer§. S)er abgefegte Äönig ^einrirf) toarb ber Dbt)ut Dtto'S übergeben,

ber i§n einige 3eit 3u ^eibelberg in ;^aft l^ielt. ^m ^uni 1236 marb gegen

ben Sabenberger gnebridt) ha^ Urttieit ber 9teid^§ac^t Perfünbet unb unter an»

bereu dürften D. mit ber äJoEftrerfung betraut. Gf)ne ©rfolg belagerte biefer

mit bem Sifd^ofe bon ^affau Öin^, rüdEte aber bann, mit bem Öö^menfönigc

bereint, leidl)ten Äaufö in SBien ein. S)ort na'^m er in ben erften ^IRonaten

be§ ^a^xe% 1237 nod^ 2^eil an ber öom .^aifer geleiteten ^^ürftenPerfammlung,

aber bie getäufd^te Hoffnung auf eigenen ©eicinn im Often, öielleid^t aud^ bie

i^urd^t, ba§ ber Äaifcr bie öfterreicl)ifd^en 'i?anbe für fid^ bel^alten mevbe, Per»

ftitnmten il^n neuerbingö gegen ben ©taufer. Sluf äroei 3u!fln^nienfünften ju

5Paffau trat er nun mit bem 33abenberger, ben er eben befämpft l^atte, unb mit

bem 33öl)menfönige, bem er Poriger nat^ 335^men entgegengereift toar, in ein

gegen gnebridl) feinblidl)e§ ©inPerftänbnife. S>iefer erfuhr Dtto'ö ©d^mantung
nidl)t fogleicf) unb naf)m fi(^ in einer i^cl^he, in toelc^e ber 92ßittel§bad^er at§

öi^einpfaljgraf mit gräbifd^of ©igfrib Pon ^Jiainj geraten mar, beö erfteren an,

inbem er ©igfrib SSerlöngerung be§ 2ßaffenftittftanbe§ gebot. ^Utittlerneile '^attc

Sifc^of Äonrab öon greifing, ber bem ^er^oge 5ßerle^ung bc§ jüngft abgefd^tof»

fenen i^rieben§oertroge§ üortoarf, über i^n ben Ätrd|enbanu, über feine Sanbe

baS ^nteibict Pert)ängt. ©d^on aber meitte an Dtto'S ^ofe in ßanbö'^ut al§

päpftlic£)er Cegat ein i^m (öielleidf)t alg f^ii^mpflt^e) perfönlid^ nat)eftel)enber 5paf=

fauev @rjbia!on, Sllbert SBe'^am Pon Äager (nid^t Pon ^^poffemünfter), ben ber

5lJapft beftimmt ^atte, in Otto"« ©treit mit f^reifing ben ^erjog ju unterftü^en,

ber Pielleid^t aud^ Ctto'§ SlbfoII Pom .ßaifer beeinflußte, tiefer '^ob nun bie

6jcommunicatlon gegen D. auf, öer!§ängte basfelbe Urtl^eil pielmel^r über ben
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3^xeiftnger S3i|(i)ol unb, ba feine ©rtaffe faft nirgenb ©etjoiiam fanben, aUmat)'

l\ä) über eine ganje Sfieil^e öon ^rötaten, Glerifetn unb ßaien. 2llg ^^apft

©regor IX. jum ^toeiten 5JlaIe ben Sannflud^ üBer ben iTatjer au§fpra(^ unb

bie Untevtf)anen öom 6ibe ber S^teue entbanb, evteBte bie Söelt baS |elt|ame

©d§au|piel, ba^ ber Baietijd)e ßpijcopat wie ein 5Jlann auf ©eite bcS .^aifet^

ftanb, tDä!§renb ber Sßaiern'^erjog, öon jeineni clevifalen 23etatl§et geleitet, bem

^Papfte fid^ toittfäi)Tig ertuieS. @r unb ber S3öf)menfönig SBen^et bejdilofjen auf

einer 3ulan^nienfunft in einbogen ben mod^ttofen <g)er3og 3lbel öon 6d)le8toig

aU ©egenlönig auiäufieüen unb fünbeten bem .Könige Äonrab fjel^be an. 2lud)

ber SBabenbergcr toax mit if)nen im SBunbe, fiel ober ab, jotoic er mit ^ilfe

biejer 33erbünbeten feine Sanbe jurücferobett t)atte. Um für bie neue Äönig§=

lDat)t 3u toirfen, jog €). im (Sommer 1240 mit |)eere§maii)t nad) 23au|en, als

il)n bie entmutl)igenbe Sotfc^aft traf, bafe audf) ber 33öl)menf5nig jum ^aifcr

übergegangen fei. S3ergeben§ öerfudite er biefen umpftimmen, er fonnte hur Slui=

fc^ub feincjs formellen S3ünbniffe§ mit bem ^aifer erlangen. 6in (Sdireiben bes

ilaiferö gebot it)m, be§ päpftli(i)en ßegaten 2Birffam!eit ju tjemmen unb erinnerte

it)n baran, welchem Jpaufe bie SEßittelSbadfier il)r ßmporfteigen öerbanften. Dtto'S

innerfte ©efinnung aber trat bamalö äutage, al§ er bem ßegaten auf beffen

S)rot)ung : bie Äirifie loerbe, ba bie beutfc^en SOßä'^ter il)r 2Bat)lrecl)t ni(i)t red^t=

äeitig ausgeübt, in i^i^antrcic^ ober ber ßombarbei naä) einem römifdien Könige

Umfd^au l)alten, rul^ig unb o^ne Umfcl)toeife feinen 2Bunfd) geftanb, bafe ber

^apft längft fo ge'^anbelt l)ätte
; für biefen gatt erflärte er gern, auf feine beiben

aSal^lftimmcn ju öerjiditen unb ber Surie für fid^ unb feine 6rben hierüber

eine öffentli(^e Urfunbe augjuftellen. Unöerblümter l^at ftc^ ber Mangel cineS

nationalen ©inncS unb baS cigennü^ige 8treben ber f^üxften fein mäd^tigeö Ober»

l^aupt über ftd) auffommen 5U laffen, mol nie au§gefprod)en aU in biefen öon

Sllbert SSe^am felbft ber 5lac^melt überlieferten SBorten. ^fnbeffen l)atte ber

einmütt)ige SBiberftanb be§ baierifd^en 6leru§ gegen ben pöpfttic^en ©enbling

bocl) ni(i)t öerfef)lt, beim ^er^oge ein gemiffeS Sd^manfen l^cröorjurufen, ba§ auf

ben Sanbtagen beg ^a1)xe^ 1240 ju Straubing unb ^ünd^en SluSbrud fanb.

Ärieg§brol)ungen Äönig Äonrab'8 unb be§ gteifinger ÜBifc^ofö öeranlaBten il)n

bann jur Slnnä^erung an ben le^teren unb an ben Sifd^of öon Ütegen^burg,

enblid) aber aroang i^n ber ßinbrud) ber "»Dlongolen ju engem 2lnfcf)lu^ an

feine 5lacl)barn unb, um biefen ju erlaufen, jur ^Preiägebung be§ päpftlid^cn

ßegaten. @r entjog Sllbred^t feinen «Sd^u^ unb öerö)ie§ il^m ben Slufent^alt

ouf feinen ^43urgen. @in gänälidE)er Umfditoung in feiner 5politi! warb entfdt)ieben,

aU ber Äaifer, ber burdf) Briefe unb (Sefanbte mit i'^m in SBerbinbung trat,

eine Verlobung be§ i?önig§ ^onrab mit einer atocitcn %oä)ttx OHoy in 2luä=

fidl)t fteüte. 2;ro| ber ©cgenbemü^ungen unb 2)ro^ungen eine§ päpftlidt)en ße=

gaten unb roiemot £). nodf) im legten ^lugenblidEe fcl)manfte unb fogar bei bem

öertriebenen «paffauer grjbiafon \id) Statl) ert)olte, lam ba§ SSerlöbnife unb am
1. @ept. 1246 bie Slje ^wifd^en Äonrab unb ©lifabett) öon 35aiern äuftanbe, eine

Sßerbinbung, bie fofort für €). bie päpftlid^e ©icommunication, für feine ßanbe ba§

unterbiet nadt) fid^ 30g. S)ie ©rliebung beg bem 2öitteUbadt)er nid^t genehmen

ßanbgrafen |)einricl) Otafpe 3um ©egenfönige unb ba§ bro^enbe Umfidt)greifen

ber böl)mifd£)en 5)lac£)t nad^ bem Sobe be§ legten 33abenberger§ werben mitge=

toirtt l)aben, ben iperjog in feinem folgenfdEjttieren @ntfd)luffe ju beftärfen. ^JJlit

bem iBabenberger mar öort)er auf§ neue i?rieg entbrannt, ha biefer (1244) ba8

mit einer 2oct)ter Otto'l gefnüpfte ß^eöerlöbni^
,
gebrochen l)atte; bie ?^einb=

feligfeiten blieben aber, wie cö fdtieint, auf kämpfe um ben 33efi§ ber SSurg

Cbernberg bei ^affau befrfiränft. ^^ür bie territoriale gntroictlung 58aiern§ ift

€). nid£)t nur al§ ßrbe ber 5pfal3 bebeutungSöoU, fonbern aud) toegen ber großen
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5ortj(i)i-itte, ioel(i)e bic SlBrunbung unb S5ergvö|crung be§ unmittelbaren l^crjog»

Iid)en |)ot)eit§gebiete§ untec il^m unb bur(| i'^n gemad^t {)at: eine ganje Sleife

öon baierild^en ®rat|(f)atten unb ^ettid^aften ift tJ)eil§ auf friebli(i)em SBege bet

@rbfrf)ajt, t|eit§ aber nid^t o'£)ne l^artcn ffampT biejem ^erjoge äugefatten. S)er

itob beg legten ©raien öon SBatlei üerjdjaffte £). 1238 bie ©üter bie|er tcf)eiri=

jd)en (Seitenlinie, ber Job be§ testen ©rafen öon Sogen 1242 bie ©raTJd^ait

SSogen. .^ier toar ein 2Baffengang borau^gegangen; in Sßerbinbung mit bem
5paffauer Si|{i)o| ^atte O- im ©ommer 1241 bie @raien Gilbert Don Sogen unb

^eintid^ üon Ortenburg beEriegt, 93iI§f)ofen unb ben 5latternberg eingenommen.

S)ann folgte ber 2Infatt ber .Jperrjt^ait ober fleinen ©raffd^aft S)eggenborf unb

1247 ber ©raffc^ait 2Bafferburg uub, wie e§ ji^eint, aud^ be§ öom 3öaj|er=

burger eingesogenen @rbe§ beg trafen ©iboto öon 31euenburg unb ^abemarg=

berg. ®raf Äonrab öon Söofferburg ttar früher bem .^er^oge fe^r na^e ge=

[tauben. S)em ^apfte tt)illfäl)rig, t)atte er bann ba§ .^reuj gegen i^ genommen,

aber öon £). in feinen eigenen 33eji|ungi'n angegriffen, öerlor er SCßafferburg unb

fein ganäeg ©ebiet. ?Iud^ öon ben ©ütern beg ^faljgrafen Slapoto III. öon

Crtenburg fielen einige (1248) an D. ^it bem <g)eräoge Dtto VIII. öon

Geranien, bem legten beg mäd^tigen ^aufeg ^llnbedig, führte £). feit 1238 tt)ie=

ber^olte kämpfe, öornetimlid^ um ben Sefi^ ber @raffct)aften ^fleuburg am 3fnn

unb ©(^drbing. ^^le^t getöann ber 2Bitteleba(i)er forool bie Cberl^anb im gelbe

alg burd^ 35erteit)ung beg Äaiferg einen 9ted^tgtitel für bie beiben ftreitigen

©raffd^aften. 3lber auä) au^er biefen toar, alg ber ^Jieranier am 19. 3tunt

1248 ftorb, ber größte t^eil öon ben reid^en baierifctien Sefi^ungen be§ |)aufeg

2lnbe(^g burdC) Eroberung in Dtto'g .g)änbe gefaEen. ^n ber anleiten ^ölite

beg Sfal^reg 1248 ernannte ber Äaifer £). jum 9ieidt)göern3efer in Defterreidt),

toorauf $apft ^nnocenj ben Kirchenbann gegen ben 33aiern erneuerte. £). ^at

in Oefterreid^ feine gro^e S^ätigfeit entfaltet unb fidt) »enig ©eltung erttorben.

33rad£)te er aud^ auf einem ^elbjuge big an bie @nng einige 5JlinifteriaIcn jum
©e^orfam, fo flimmerte fid^ bod^ niemanb me^r um i{)n, fotoie er ben JRüdEen

gemenbet l^atte, unb in fd^recEüd^er 2Beife nal^men in bem t^atfäd^lid^ ^erren=

lofen Sanbe ^uf^lt^ofigfeit unb Unfid^erl^eit über^anb. ©onft war eg nidf)t Dtto'g

5lrt, ben Schirm beg ßanbjriebeng ^u öerna(^täffigen; eg mirb er^äfilt, ba^ er

1234 eine Slnja^l ©eäditeter, bie im Ätofter i^otm'baii} 3ufludt)t gefudt)t l)atten,

unbeirrt burd^ bie 2Beif)e beg Orteg, überfiel unb mit ©algen unb «Sd^toert bag

Urtt)eit an if)nen öoH^iel^en lie^. Unfere Quetten finb ju bürftig, um ung bie

©rünbe feiner .^urüdE^altenben Untt)ätigfeit in Defterreic^ buvd^fc^auen ^u laffen;

bie Ijeimifd^cn SBirren mit ben SBifd^öfen bürften babei mitgefpielt l^aben. 9tät]^=

fcl^ft bleibt, marum ber ^er^og einem päpftlidjen ©ünftlinge, ber allerbingg

fein Scrföanbter toar, bem ''IRarfgrafen .ipermann öon Saben, jur Sermäl^lung

mit ber babenbergifcf)en 2ßitttt)e ©ertrub unb jum ©tnjuge in Defterreid^ feine

Unterftü^ung liel^. 2llg ber Sabener fiarb (1250), lie^ D. feinen (5ol)n Subttjig

mit einem mäßig ftarfen ^eerc toicber gegen bie öfterreic^ifc^en ^Riniftertaten

sieben. ^Jlel^r burd^ ©elböerfpred^ungen alg SBaffengetDaU erreidl)te biefer, ba§

toenigfteng ein X^eit ber ^erren bag mittelgbad^ifd^e Siegiment unter laiferlid^er

Ober^otieit anerfannte. 2llg aber im A^erbft 1251 Dttofar öon Sö^men in

Oefterreidl) einrücEte, fiel bag gan^e Sanb o'^ne ©df)mierigfeit biefem fingen unb
energifdl)en ^yürften ju. 2;agegen eröffneten fid^ ben 2Bittelgbadt)ern nun in

©teiermarf günftige Slugfic^ten. S)ie bortige gibellinifc^e Partei gebadete bic

Jperrfd)aft Dtto'g sroeitem @of)ne .g)einric£) äujutoenben unb im ^erbft 1253

fe^tc fid^ D. felbft in Seroegung, um feinem ©ol^ne ben 2öeg ^u feinem ungari»

fdt)en !Sd£)tt)iegeröater ju ba^en, ber in Gefterreid^ unb 5)läl)ren eingerüdft toar.

©d^on in Oberöfterreic^ aber ftie^ D. auf einen 2Biberftanb, ber il)n jur Um»
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ltf}x nöt:§igte. WittUimiit ^^atten bte kämpfe gegen ben baicrifd^en ©pifcopat,

ber grö^tent^etlS au] bte päp|"t(id^e ©eite übergetreten toar unb D. auf eine

©t)nobe 5U ^Jlü^lbort üorgelaben |atte, nic^t gerul^t. 1250 l^atte ber .^crjog

ein ftarfeä ^eer gegen 33ifc^oi Sltfiert üon 9legeng6urg geführt unb biefen jur

[Räumung feiner ^auptftabt gejtoungen. 5Jlit gleichem ©lücfe friegte er gegen

ben Slbminiftrator 33ert^olb öon ^affau unb beffen 33ruber, ben ©rafen @eb=
l^arb bon ©igmaringen. (Seit bie @t)e feiner jtod^ter £). mit Sanben ber 53er=

toanbtfd^aft unb be§ S5ort^eil§ an ba§ ftaufifd^e |)au§ fnüpfte, bel^auptete er al§

.g)ort unb ^nlt ber gibellinifd^en Partei in S)eutfd§lanb enblidf) eine über bie

jrütieren Scf)roanfungen er'^abene ©tettung. ßönig ^onrab rüf)mt öon i^m,
ba§ er mit roa^rl^aft öäterlid§er 3ärtUc£)feit it)n liebte, »ie ein 3}ater feine

5Pfti(i)t an i£)m erfüllte unb auf feine ßntfc^tüffe getoirfitigen ©inffuB übte. 2lt§

er (im Dct. 1251) nad^ Italien aufbrad), ernannte er feinen ©(^toiegeröater

auf bem SlugSburger ^poftage ju feinem ©tellöertreter unb lie| feine ©ema^Iin
9Igne§ unter be§ 58ater§ (5rf)u^ in Saiern prücf. 2Bot lie^ e§ bie päpftlid^e

5ßartei nid^t an Slnftreugungen fetjlen, O. roieber auf if)re Seite ju bringen;

balb toarb ba§ 2;raumgefi(^t eine§ Sauern, balb bie 95eiebfamfeit be§ SBruberS

Serf^olb öon Otegeniburg ju biefem gtoedEe aufgeboten, ßben al§ biefer be»

rüfimte 5)3rebiger bei if)m toeilte, im frö^lid^en Greife feiner fjamilie unb feine§

^ofgefinbe§, ftarb C eine§ plö^li(i)en JtobeS. ©einer 2eid^e toarb erft ätoölf

3fat)re fpäter auf Slnfuc^en ber 2Bitttoe unb ber <B'ötjnt ein firdE)tid)e§ Segräbni^

gewährt, mobei Sßapft 6Iemen§ evfiärte, ber ^erjog f)abe fterbenb untierfennbare

3ei(^en ber 9teue gegeben, ^n £). fteUt fid^ ber 3:t)puä jener beutfd^en dürften

bar, bie unter ber uufeligen 9tegierung i^tiebridt)'^ II., nidf)t o!§ne beffen fd^toerc

^itfd£)ulb, öon ehrgeiziger 2Jergrö^erung§fud)t bef)errfdE)t, metir auf ben 9tuin

al§ auf bie ^Jiadf)t unb ßr^altung be§ 3ftetcf)c§ Einarbeiteten, ©eine glüdEüd^e

gjeirat^ Ijotte bem ^oufe 2Bittel8badt) eine ertjö^te ^DDtad^tfteHung gewonnen unb

fo blieb aud^ in ber f^olge ^eiratben burdi^ufe^en ober abjuroenben immer
^aupt^iel ober Jpauptmittel feiner ^olitif. ©ein Jßerl^ättni^ ju ben ©taufern

toarb burdf) bie (Stfotge in biefer 9iici)tung beftimmt; für i^n toie geraume 3^^t

für feine 9ladt)foIger mar eine 53eifd£)n3ägerung mit bem rcgierenben fönigtid^en

Jg)Qufe bie 9}orbebingung ber 9fieid£)ötreue.

53öEmer, 2Bittel§bad£). ^legeften. — Otieater, ®efc§. SSaiernS, II.

91 i e 3 1 e r.

Ctto III. , .^erjog bon bliebe r baiern, .Sönig bon Ungarn, atö ©o^n
^. ^einridt)'§ XIII. bon ?lieberbaiern unb ber ©tifabet^ bon Ungarn (angebüd^

11. Ofebruar 1261) geboren, regierte in ^tieberbaiern bon 1290 biä ju feinem

Jobe (9. ©cpt. 1312). ^aä) einer 33eftinitnung feinet S3ater§ fiel il)m bie

erften bier Sfa^re bie 2lfleinregierung ^u; feine jüngeren 33rüber, miemot fd^on

borl)er boüiäfirig, traten erft im ©ommer 1294 atS Witregenten ein. 2^ be-

ginn feiner Ülegierung bro'Ete ein .ßtieg mit bem bom ^apft 9ticolau§ neu er=

nannten Sr^bifcfiofe ^onrab bon ©aljburg. S)a§ Siomcapitel t)atte Dtto^S Sruber

©tep^an gemä^tt, unb um biefem baS ©tift 5U berfd^affen, berbünbete fid^ D.
(27. 5ebr. 1291) mit ^^Jropjt, ßapitet unb ^inifterialen bon ©aljbutg. Salb

aber äogen er unb (ävj6ifdt)of Äonrab bor, i!§rc .Gräfte gemeinfam gegen Oefter=

xeid^ äu roenben unb fd^loffen am 14. October unter Vermittlung beä Sifd^ofS

^einrid^ bon 3tegcn§burg ^rieben. O. l^atte fidt) in Söien im Sfanuar 1279
mit Äat^arina, 2:od^ter be§ ÄönigS üiubolf I., bermätjlt, bie nad^ mcnigert

Salären if)ren atoei einjigen Äinbern im Jobc folgte, fo ba| feine bermanbt=

fd^aftlid^en Sanbe mit ^abSburg tbieber gän^lid) gelöft toaren. äöegen Äattia»

rinen'i Mitgift toar fd^on bamatS jtoifd^en ben ^^ad^barn ^rieg auggebrod^en

unb e§ fd£)eint, bafe bie 33ebingungen te^ 5rieben§bertrage§, ber biefen beenbete,
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O. ni(^t feeiriebigten. 5lt§ nun bet fteierifd^e 9lbel gegen .^etjog Sllbred^t öon

OcfterieicJ) fxä) tx^oh — nad^ einem ^erid^te jott er jogar Dem ^per^^oge £). al§

jeinem ^errn ge'^ulbigt l)aben — hxaä) D. im Söerein mit ßr^bijrfiot Äonrab
bor £i(^tme^ 1292 tro§ grimmiger SCßinterSfälte über Sfiottenmann in ©teier=

matf ein, aber ^^Ibred)f§ unerwarteter Uebergang über ben ©emmering älüang

il^n äu einem nic^t o'^ne nam'^afte SJerlufte auSgefü'^rten ^iürf^uge. ^m ©pät=

f)erb[t unb 3Sinter belagerte D. öier ^Jlonate lang bie 33urg ^Jieuburg am 2^nn,

bic il^m iür bie 5Jtitgift jeiner (Sema^lin öerpiänbet, naci) bem (5d^iebfpru(^e

öon 1283 aber an Defterreic^ jurücEgeftetlt morben mar. S)er fyviebe t)on Sinj

(25. 5Jlai 1293) ftettte ämifd^en 23aiern unb Defterrcic^ ben 53efipanb öor bem
Kriege, feine§meg§ aber ein freunbnadjbarlic^eä 55ert)ältni^ t)er; üielmel^r jiel^t

fic^ bie geinblc^aft gegen Oefterreict) mit geringen Unterbrei^ungen mie ein

rotier gaben buid) Otto'S ganje 9iegiei-ung. 9luf ba§ ^iljggefuci) feinet @atj=

burger Sßerbünbeten iütjxit er 1296 mieber eine Struppenmad^t, babei 600 ^an=-

äcrreiter, nad) ber ©teiermarf unb bie§mat mit befferem militäri|d)em ©riolge.

2llbrcd)t tDurbe gejtoungen ftd£) öon 3labftabt, beffen Belagerung er begonnen

t)aite, jurüdE^u^ietien. 3n bem ^rieben äu ^afjau (27. gebr. 1298) öerftanb

fic^ ber |)abgburger jur 3<i^tung einer 3ibfinbung§jumme öon 2000 ^Raxt an

£)., ein ungenügenber (5rja^ für bie .Soften ber langmierigen Ärieg§|ü!^rung.

21I§ ber Äampt jtDifdien |)ab§burg unb ^affau um bie beutfdt)e ^rone ent*

brannte, öerbanfte e§ 2llbretf)t ma|rj(i)einlid^ bfm ^affauer grieben, ba^ £).,

ber firf) eng an ßönig Slbolf angei(i)Iof|en "Eiatte, i§m ben S)urdt)3ug burc^ ^Jiieber=

baiern nid^t öerme^rte. £). iüt)rte jeinc ©treitmad^t bem Könige Slbolj ^u^itfe

an ben 9flt)ein. UntertoegS am 17. 2lpril 1298 öon ®raf Sllbert öon -^o^en»

berg. einem eifrigen f)ab§burgifdf)en Parteigänger, bei Dbernborf am ^edCar über=

faÜen, crroarb er fidt) großes 3Infet)en burdf) einen glänäcnben ©ieg ; ber ©raf
öon ^ol^enberg felbft unb mc'fjrere ^unbert feiner ßeute blieben auf bem ^^JIci^c

3fn ber 6ntfdt)eibung8fd^Iadf)t bei ©ött^eim aber, too bie SSaiern im |)eere bc§

51affauer§ baö erfte 2;reffen bilbeten, fonnte £). bie 9tiebcrlage nid^t abmenben

unb trug felbft btei fcfitnere äöunben baöon. S)iefe unglüdElid^e ©c^lad^t unb

5lboIf^§ gaü ätoangen il^n, feinen alten ^ab§burgifd§en (Segner alä ^önig an3u=

ertennen. S)ie SSerfö'^nung jteifd^en beiben gürften foll auf bem ^oftage ju

Ulm im gebruar 1300 erfolgt fein, ^m ©ommer 1301 unterftü^tc D. ben

Äbnig im Kriege gegen ben 6r5bif(i)of öon^Kainj; er nal)m an ber ^Belagerung

5ßingen§ tl^cil unb trug nad^ beffen Uebergabe biet baju bei, ben Sßertl^eibigern

milbe Sße'^anblung 3U ermirfen. S)em Könige Sßen^el II. öon 33öt)men l^attc

€). im ©ommer 1300 eine fleine ^riegi^ilfe äUjufü^ren öerfprod^en,

tDofür er eine ?lntoeifung auf 5000 ^ar! empfing. 1302 unb 1304 aber

|d£)lo| er mit Äönig 9llbred^t'g ©ö'^nen , ben öfterreid^ifd^en ^erjogen giu»

bolf unb griebridt), Sünbniffe gegen SSenjel unb im .g)erbft 1304 30g er mit

2llbredE)t gegen il)n ju gelbe; er fott e§ gemefen fein, ber bem i?önige bamalä
ben ©turnt auf bas tt}ol^lbefe|te -ffuttenberg miberrietl). ^m fommenben äßinter

aber öott^ogen bie nicberbaierifd^cu .^er^oge, öon ben Ocfterreid^ern für il^re

Äriegeleiftungen nidt)t entfd^äbigt unb öon .ß^önig äöenjel burd§ glänjcnbe 2ln=

erbietungen getoonnen, toieberum einen ^parteiroed^fet unb traten auf bie böl)mifd^e

©eite über. O. empfing öon äBenjel mehrere taufenb 5Utar!, bie 33eftaUung als

fein oberfter .Ärieg§l)auptmann unb tt)a^rf(i)einli(^ ben 33cr3id[)t auf feine ungari=

fd^en 2lnfprüdf)e. ©d^on öor einigen 2fali)i^fn» al^ na(^ bem f5l)nelofen 2;obc

beS legten 3ltpaben, Äönig§ 2lnbrea§, ungarifi^e @ro^e ben nieberbaievifd^en

^erjogen, öon mütterlid^er ©eile ßnfeln A^önig 33ela'§ IV. öon Ungarn, bie

^önigefrone il§re§ 9teidf)e§ anboten, mar bie öerfü^rerifd)e Sodfung ber ungarifd^en

Jperrfd^aft C nal)e getreten. S)amal§ i)atten bie 9lieberbaiern abgelel^nt, worauf
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ftd) bie Ungarn an ^önig 2Ben3el bon SSö^men getoenbet unb bie[cr für feinen

(&ol§n angenommen l^attc. "-itun aber beräid^tete ber jüngere 2CßenäeI ju Dtto'S
©unften, toät)renb gietd^äeitig au§ Ungarn 51ad)ric^ten einliefen, ba^ ber üom
^ap^tt aufgcbrungene (SJegenfönig ^arl gtoBert öon Slnjou öon 2;ag ]ü 2ag an
^nfel^en öerüere. Sßon einer ftarfen ungarif(f)en 'Partei gerufen, im Seft^ ber

Ärone, bie i!§m ber junge 2Ben,^el abgetreten l^atte unb bie nad^ ben ^Änfd^au»

ungen ber 3eit f(i)on ein geioiffeS Uebergeroid^t öertie^, reifte benn O. im <Bep'

tember 1305 auf Ummegen unb at§ Kaufmann öerfleibet nac^ Ungarn. ^JUä

bie Steifenben bei ^^ifd^amenb über bie S)onau fal^ren wollten, bemertten fie,

ba| fie ba§ foftbarfte <Btüd i^reS (Sepäcfg, bie ^rone, öerloren tiatten. Sinex
öon Dtto'§ ^Begleitern fe'^rte um unb tt)ar fo glü(fli(^, fie in einem ©umpfe,
in ben fie au§ bem Söagen herabgefallen mar, roieber ju finben. 3lm 6. S)c=

cember 1305 marb €>• unter bem Flamen 33eta V. ju ©tu'^troeiffenburg gefrönt,

©eine Sage fdt)ien fidl) anfangt nid£)t ungünftig ^u geftalten: bie @iferfudt)t ber

Habsburger tüurbe burdC) einen SSerfud^, ben biefelben bamalä auf SSb^men
mad^ten, abgeteuft, Äarl 9tobert mit feinem 2Inl)ange öon O. na<i) 3)atmatien

jurüdfgebrängt. S3alb aber jeigte fidt), ba^ bie mädt)tigen ungarifdt)en ©ro^en
D. tl^eilS gar nid^t, tl^eil§ nur fotoeit, aU it)nen gefiel, ge^or^en tooEten, unb
ta^ feine 5)tad^t nic^t auSreid^te, biefen toiberfpenftigen Slbel ju untertoerfen.

2ll§ um (Seorgi 1307 Otto^ä baierifd^e Segleiter, öom ^ational^a^ ber Ungarn
öcrtrieben, in bie ^eimot jurüdftelirten, fonnten fie über bie Sage it)re8 ^errn

wenig @ute§ Berid^ten. 6ben bamol§ aber war burd^ SSerratf) fd^on ein iäl)e§ 6nbc
über biefe ^^remb'^errfdtiaft !^ereingebrodt)en. ^n Siebenbürgen §atte ber Sajba 2a=

bi§lau§ 9lpor bie Müä)t an fiä) geriffen. liefen fuct)te Q. burd^ perfönUdtieS

(Sntgegenfommen 3U gewinnen unb nad^bem er feine ^ulbigung erlangt fiatte,

l^ielt er um bie <g)anb feiner jEod^ter an. ©eine -gjod^jeit ju feiern, reifte er im
^rüf)Ung 1307 gum jweiten ^ate nad^ Siebenbürgen; ba na^m i^n ber gürft,

beffen©rf)Wiegerfo^ er Werben wollte, berrätfjerifdt) feft unb t)ielt i'^n auf bem (Sd^loffe

3öeiffenburg gefangen. 6§ wirb behauptet unb flingt nid^t unwa'^rft^einlid),

ba^ il^n ^önig §llbred§t beftoc£)en f)abe. ^;)Jlit .!pilfe @meridl) S^xcnt)'^ gelang £).

bie ^iuctjt unb nadö abenteuerlid£)en ©d^icEfalen — eine 3eit Iq^S bcfanb er

fid^ im ©ewal^rfam be§ ruffifd^en ©rofefürften — gelangte er im f^ebruar 1308
in bie ^eimatf) jurüdE, bitter enttäufd^t gleid^ anberen äBittellbad^ern, bie fpäter

frembe fronen onnal)men, aber at§ 5ßräutigam : unterWeg§ l^atte er fidl) in @d^le=

fien mit ©lifabetl^, 2odl)ter be§ ^er^ogS ^einrid^ öon @logau öerlobt. 2lm
18. 5}lai 1309 feierte er ju Straubing feine ^oä)^ext. ©leidt) nad§ feiner 9lüdf-

U1)x 1)aüe er ben .^tieg gegen Defterreid^ wieber aufgenommen, einen gegen

•&eicjog gnebrid) in beffen eigenem ßanbe au§gebrodl)enen Slujftanb unterftü^t

unb nad^ met)r al§ breimonatUd^er ^Belagerung im f^ebruar 1310 bie 33urg

Üieuburg, nad^bem bie dauern burdf) Untergrabung jum ©turj gebrad^t waren,

enblidt) in feine ©ewalt gebrad^t, wäl)renb ein Eingriff auf bie 33urg SBernftein

fd^eiterte. ^m Tcoöember fdl)lugen bie nieberbaievifd^en ^erjoge ^^^'i^^'i-i^^^ •P"'^

am 3>nn in bie ^^ludlit unb machten reici)e SBeute. (Jin ebler 3ug toirb t)ier

öon £). überliefert: aU eine ©dE)aar öfterreid^ifd£)er 5lbeliger, bie auf bem 3fnn

3u Sd^iff entfliel^en Wollten, öon baierifd^en Sogenfd^ü^en öom Ufer l^er bebrol^t,

öor fi(^ nur 2;ob ober ©efangenfd^aft fe^enb, fidf) Pel)enb an ben ^erjog wanbte,

ber ju '^ferb am Ufer ()ielt, antwortete er: „S33er feinem ^errn treu bient, ifl

Wcrtl^ aud^ öon anberen geehrt ^u werben", unb gewährte ben Sebrängten freien

Slbjug. 2)er griebe öon Saliburg (2. i^ebr. 1311) lie^ St^ärbing in baieri=

fd^en, SBcrnftein unb "Jieuburg in 5ft erreich ifd§en ^önbcn. ^m grü^jal)r 1311
betl^eiligte fid§ £). bann an ber großen f^riebenSöerfammlung 5u $affau. 'ütbtn

unb jwifd^cn ben öfterreidl)if^en Kriegen ^aitt fid^ £). aud^ ouf anbere 2öaffen=
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Unternehmungen eingela|fen, 1294 auf eine f^e'fibe mit bcm ©rafen 9lI16re(^t öon

^at§, 1297 auf eine -l^ecrfal^rt nad) f^Ionbem unb ^rieg mit ber ©tobt 9fiegen8=

6utg. ^ii^ßi" )xiaxen bie Soften für brei ^oftjaltungen nebeneinanber auf3u=

bringen. O. toit feine SSrüber befanben ft(^ ba'£)cr in ber Siegel in brüdfenber

(Selbnot!^, bie fid^ befonberg mitlief) fühlbar mad^te, ot§ bie ^er^oge im ^xü^'

jat)r 1295 toegen ©d^ulbcn in StegenSburg ©inlager l)alten, b. 1^. 3tt)angäauf=

enthalt ne"£)men mußten. S)ie auf @inf(^ränfungen abjielenben .g)oforbnungen

bon 1293 unb 1294, bie SSerpfänbung mehrerer @erid£)te an ba§ S3i§tt)um

9legen§burg, ber 35er!auf be§ ©afteiner ßänbc^cn§ an Salzburg (1297), mol
aud^ bie ^Bermiet'^ung bon Gruppen an ben 33öf)men!önig, maren folgen biefer

unauf^örlid^en@elbt)erlegen^eiten. 3l(§ bann fpäter gar bie ungarifd^e Uuternef)mung

bie finanjielle Qerrüttung öottenbete, fa^ fid^ ber ^erjog genöt^igt, burd^ ein

mid^tigeg potitifd^eg guS^ftänbui^ bon ben ©täuben feiueg ßanbeg bie Sßeioil»

ligung einer au^erorbentIi(^ l)o^en ^ot^fteuet ju erlangen. S)urdt) bie fogenanntc

Ottonifd£)c ober (Sro^e |)anbfe[te öom 15. 3funi 1311, eine Urfunbe, meiere für

51ieberbaiern ben h)i(f)tigften ©d^ritt in ber SntroicEIung be§ lanbftänbifd^en

2öefen§ bejeidfinet, opferte ber .^erjog, um bon feinen Untert^anen eine einmalige,

aber ergiebige ©elbl^ilfe 3u erlangen, bie Quelle einer regelmäßig tDieberfel)tenben

(5innal)me, inbem er feinen ©täuben, Stbel, @ei[tlicl)!eit unb ©täbten, bie niebere

®erid)t§barfeit unb bem 6teru§ überbieg bie Seftirfreil^eit bewilligte. 3^9^^^
fdlloffen bamalg bie ©täube eine üom .^erjoge felbft alg red^tSbeftänbig aner=

!annte 6ibgcnoffenfdt)aft gu gegenfeitiger .g)ilfe gegen jeben 9{ed()t§brudt) beg ^ei'

jogg unb feiner ^Beamten. O. [tarb ju Sanbg^ut am 9. ©ept. 1312, nad^bem

er auf bem ©terbebette feiner SBürgerfd^aft bon Sanbg^ut unb ©traubtng auf

bie ©eele gebunben f)atie, ha^ ßubmig öon Oberbaiern, ber fpätere römifd^e

i?önig, bie 33otmunbfd£)aft über bie bon if)m unb feinem Sruber ©tepl)an ^inter=

laffenen unmünbigen ©ö^ne führen fottte. ^Utetlmürbig ift, ba§ er erft im
i^uni 1300 äugleid^ mit feinem SSruber ©tepf)an unb mit 170 Siittern ju

i^anbg^ut öom (Sr^bifd^ofe ^onrab bon ©al^burg ben 9titterfdl)lag empfangen l^at.

33öt)mer, Söittelgbad^. giegeften. — gorenj, beutfd^c @efd^. II. — geBIer«

^lein, ®efdt). b. Ungarn, 2. 3luft., «b. II. — ütie^ler, (Sefd^. SSaicrng, II.

9tie3ler.

Otto (ber ^eilige), geboren too^l um bag 3al)r 1063, 93ifdl)of bon Bam-
berg 1102—1139. Dtto'g eitern ^ie^en Otto unb Slbel^cib, aug einem freien,

aber nid£)t fel^r begüterten @efdE)led^t, bag in ©dC)tt)aben anfäffig toar, beffen

9lame jebodt) big |e^t nid^t mit ©id^er^eit feftgefteüt ift. aBä^renb ber ältere

23ruber f^riebrid^ bag ®efd^ted)t meiter fül^ren foHte, mürbe D. für bie geiftltd^e

ßaufbal^n beftimmt. för berlor feine ©Item früti^eitig unb begab fid^ nadt) ^olen.

einer feiner 35iograpl^en, Sbo I, 1, beridE)tet, baß £). alg ßapettan ber 3fui>it^,

ber ©d^wefter beg ^aiferg ^einrtd^ IV., bie nac^ bem ^a^xe 1087 ben .^erjog

SBlabiglato bon 5Polen l^eiratl^ete, bortt)in gefommen; eg fdf)eint {ebodt), baß er

bereitg früf)cr in biefem ßanbe ftd^ niebergelaffen l)atte, ftd^ burd^ Untcrrid^t ber

3fugenb ben ßebengunter^alt gemann unb mit bem |)erjog SQßlabiglam befannt

tburbe, ber bann feine 2)ienfte hä ber äBerbung um ^fubit^ in 9lnfprud^ nat)m.

©päter, bietteid^t naä) bem 2:obe ber .gjerjogin, feierte £). nad) S)eutfd)lanb au=

rürf, mo er alg ©üterbermalter eineg ^onnenflofterg ju ^ftegengburg eine ©teÜung
fanb. Slug biefer trat er in ben S)ienft beg j?aiferg ^einridt) IV., ber ben !ennt=

nißreid^en unb umfiditigen ©etftlid^en äu fd£)ä|fn mußte. @r Übertrag iljm bie

£)berauffid£)t hei bem S)ombau au ©peier unb berief i^n fogar in feine Äan^lei.

Snbeß finb feine bon D. fignirte Urfunben beg Äaiferg borl^anben. O. ftanb

fe^r ^od^ in ber @un[t ,^einri^ IV., ber il)m nac^einanber bie SSigtpmer 2lug8=

bürg unb |)alberftabt, jebod^ bergeblid^, anbot. 3Ug aber burd^ ben am 11. Sfuni
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1102 etfolgten Stob 3flu^ett§ ba§ 5Bi§tlC)um SSamberg etlebigt toar, brang bct

Äaifer borauf, ba^ D. biefe 2Bütbe annehme, bic er bann aud^ bom 21. S)ec.

1102 bi§ ju jeinem Stöbe am 30. 3|uni 1139 innehatte. Obwohl D. in 3)im=
ften be§ ÄotjerS ftonb, toar er in fitd^lid^er giid)tung ©regorionet, imb bentge=

mä^ erüätte er öei ber Ueöerna^me be§ ^pontiftcatS, ba§ er feine 2ßeif)e nic^t

öon tci)i§mQtif(^en 33if(^oien empfangen hjoüe, fonbern nur bom '^ap^U felbft,

o^ne beffen ßinmiEigung er ba§ Slmt and) nici)t betialten toürbe. 3lu§ biefem
©runbe bcrjögerte fid^ feine ßonfecration, bie erft am 13. 50floi 1106 erfolgte.

SJnatDifrfjen l^atten ^id) bie politifd^en SBerl^ättniffe in S)eutfd)(anb geänbert; be§

.»iTaiferg ©of)n, |)einri(^ V., '^atte fid) gegen feinen SSater empört, unb aud§ Q.
toar auf bie (Seite bf§ berrätt)erifd^en (Sot)ne§ getreten, bo er fid^ boc^ bcm 5ßater

äu S)anf berpflict)tet füllen mu^te. Obiool^t biefe ^anblungStoeife im ©inne
ber 3eit nidf)t unentfdtiulbbar ift, bilbet fie bod) einen bunflen 5jiunft in ber

lid^ten Saufba^n be§ 33if(i)ofS. äöä'^renb ber Otcgierung |)einrid^§ V. bemüt)te

er fi(^ eifrig um bie .gjerftcüung bei ^^riebenS steiferen ^apft unb j^aifer. 3u
biefem Q'^^ede natjm er an einer ©efanbtfdiaft be§ ße^teren an 5pafd^ali§ II.

1107 tl^ätigen Stnf^eil, ebenfo !am unter feiner ^itmirfung jtoifd)en beiben

^Jläd^ten ein SJertvag ju äöüräburg 1121 ju ©tanbe. ©iner frieblidE)cn ^^olitif ift er

aud^ fpäter unter ßot!§ar getreu geblieben. SSor alten S)ingen |ebod§ mibmete
er feine boHe Äraft ber .^ebung feineg 33igt^um§, toeld^eS unter feinen 25orgän=

gern fe^r ^erabgefommen toar. S)en bur(f) eine f^eueräbrunft bertoüfteten S)om
[teilte er in größerer $rad£)t mieber f)er, ebenfo bie berfattenen ^loftergebäube

auf bem ^id)el§berg bei ^Bamberg. 5ln bierjel^n Grten be§ S3i§t^um§ erboute

er neue ^irdf)en. ©eine SSorliebe für ba§ Winä^^Uten beranta^te i^n, fünfjel^n

neue Älöfter ju grünben. %xo^ ber beträd^ttid^en ©ummen, bie bon ben 33autcn

unb ©tiftungcn berje^rt tourben, gelang eg O. bennod^, ba§ 33i§t^um Bamberg
3U crljö^ter 33tütt)c ju bringen, o^ne ba§ bie Setooliner fid^ bebtücEt füt)ttcn.

©c^on a(§ junger ^ann in ^olen berftonb er, bo§ erworbene ®elb ju fparen.

Sro^bem er felbft me|r ben pra!tifdt)en @efd£)äften pneigte, fbrberte er bod^ ben

Setrieb ber ©tubien unter feiner ®eiftlid§!eit. @ffet)arb, ber 53erfaffer ber großen

aSeltd^ronif (Sb. V, ©. 793), mürbe bon i^m al§ 3lbt bon Slura eingefe^t.

©einen ]^öd£)ften ^üi)m. i)at jebodE) £). burc^ feine 2;^ätig!eit al§ Slpoftel ber

5ßommern ertoorben. ^el)rere 33crfud£)e, bie§ l^eibnifdbe Söolf jum ß^riftentl^um

3u befel^ren, toaren gefdt)eitert, al§ fid^ im ^Qi)xt 1123 ber ^erjog 35ote§tatt)

bon ^Poten an D. manbte, bamit bicfer bie ^JJliffion an ber Oftfee übernel^me.

9tac§bem ber SSifd^of bic Srlaubni^ be§ ^^apfteS einge'^olt unb aud^ bie ^Billigung

be§ ^aifer§ erlangt l^atte, brad^ er @nbe Slpril 1124 bon ^Bamberg auf unb

jog über ^jßrag, 33re§lau unb ^$ofen junäd^ft nadt) ©nefen, mo er bom <g)eräog

SSoteölam mit l)ot)en ©"^ren aufgenommen mürbe, ©eine SSorrötl^e mürben l^icr

bermetirt, Söagen unb ^ferbe geliefert unb ein borne'^mer ^otc, ber ®raf $ou=
litiuS bon ^Q^tof übernal^m mit ja^lrcidfier 5Rannfd^aft bie f^ü'^rung unb ben

©cf)U^ ber ^iffionäre, ^it 3b3an3ig ©eiftlid^en erfd^ien D. in ^ommern. 2Bä'^«

renb bie biä'^erigen 33efe!^rer arme ^ü§er gemefen maren, trat D. in bem (Slanj

be§ tirdt)lid^en ^ompe§ auf, eine gro^e ^lenge bon tunftboEen ßr^eugniffen ber

beutfd^en 3^nbuftrie brad^te er mit, um biefe al§ ©efd^enfe an bie Sefel^rten ju

bert^eilen. S)urd) reid^e ©oben gcmann er fidt) fofort ben Jperjog ber ^^ommern,

SBratiSlato, ber überbie§ eine 6f)riftin jur f^rau ^atte. ^n ^l^ritj, bem erften

größeren Ort 5pommern§, mo €). prebigte unb mo er fpäter bon f^rtcbrid^ 2Stl=

l)elm III. burd^ ein S)enfmal gee'^rt toorben ift, erlangte er unermarteten Srfotg,

foba^ mätjrenb ber furjen 3eit feine§ 5lufent'§alt§ met)rere ^unberte bie Xaufe

empfingen, ©benfo giinftige 3lufna-^me fanb ba§ 6^ri[tentf)um ju .^amin, loo

£). am 24. Sfuni 1124 eintraf. 35agegen mürbe il^m ju SBottin rol)er SBiber«
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ftanb entgegengehest, ber erft nad)lie|, aU e§ i^m gelungen toar, in Stettin bic

(Sö^entempel , bejonberS ben be§ J^tiglato , nieberjureifeen unb ben ®runb ju

c£)riftli(^en ^ivd^en ju legen. 9lac^ ber SBete'^tung Stettins fonb er in äöollin

gteic^ialls äuöoifommenbe Sluinal^me unb erjaf) biegen Ott a(§ ben Si^ eineS

fünftigen pomnieTfct)en 33ifc£)of?. 9tad)bem er nod^ ^olberg unb SBelgarb befud)t

unb algbann toieber naäj 3CßoIIin gegangen toar, trat er öon bort am 2. ^Jfebruar

1125 bie :)tücfreife über "^t)x\^, @ne|en unb ^rag an unb gelangte am 29. ^ärj
beflelben ^a^reä roieberum nad§ ^Bamberg, ^an redEinetc, ha^ auf biefer Steife

22,166 .g)eiben bie Xaufe empfangen l^ätten, bo| in ad^t ©täbten ebenjoöiete

©emeinben unb elf .^ir(^en geftiftet toören. 2)iefen überrat(f)enben @rfotg f)atte

O. au§er ber Unterftü^ung be§ ^poten^er^ogS üor allem feiner ^$erfönli(i)feit ju

bauten. £). mar fein ^dot; feine ebte ©efinnung, bie fid^ in 2ßerten ber

^Barm^erjigfeit gegen ©efangene, in Söo'^Üfiätigfeit gegen Strme, in ^reigcbigfeit

gegen Unbemittelte jeigte, ertoecfte il)m aud) unter ben ©laben aufriditige ^^reunbe.

S^nbe^ mar e§ naturgemäß, baß ba§ .gjeibenf^um in Sommern nic^t auf ben

erften <5(^tag erlag. S)ie ^eibnifd^en ^riefter fuct)ten nadf) Dtto'S Slbreife ben

©lauben an ben beutfc^en (Sott äu erfdl)üttern, bie berborgenen (5)ö|enbitber

mürben micber an'S ßid^t gebvad^t, in ©tcttin tourbe ber l)eibnifdl)e neben bem
6§riften=@ott üere'^rt. S)ie bon D. jurücfgelaffenen (Seiftlic^en öermoc^ten nid^t,

ber 3leftauratton be§ ^eibent^umS erfolgreid^en SBiberftanb ju leiften, tro^bem

,!per3og 2Brati§lato bem ß^riftent^um treu blieb. D., ber tion allen S5orgängen

in Sommern burc^ fortlaufcnbe Sorrefponbenj unterridt)tet mar, ertannte, ba§ fein

3Berf in ©efa^r ftanb, unterjugetien, unb befd^loß tro^ feinet ^o^en Gitters — er mar
injmifdfien menigfteni 65 ^a^xe alt gemorben — einen ^meiten Sefe^rungSjug nad&

^^ommern ju unternefimen. ^it Umfid^t mürben bie Söorbereitungen getroffen,

großartige SBorrät^e angefammelt, unb am 19. 3lprll 1128 berließ O. feinen

33ifdl)of§fiS auf§ neue. S)ie§mal mäl)lte er einen anbern 2öeg ; 35ö^men unb
•^^olen rourbe nid^t berüt)rt, über ^erfeburg, mo er mit .^önig ßot^ar, ber bie

^Mffion unter ben ©lauen felbft eifrig al§ ^erjog öon ©ac^fen betrieben l^atte

unb fie audC) fernert)in begünfttgte, eine 3ufQmmentunft ^attt, ging D. nad^

JpaKe. 35on §ter bi§ .gjabelberg benu^te ber 33ifdt)of für feine 35orrätt)e bic

äöafferftraße. ^n ^agbcburg traf er mit bem ßr^bifd^of 5lorbert jufammcn,
ber £)tto'§ ©rfolge nid^t o^ne ©iferfui^t betrad^tcte, ba feine eigenen S3emü'^un=

gen für bie 6l)riftianifirung ber ©laben öftlid^ ber ßlbe böHig mißglürft maien,

2Jon .^aöelberg a\) mürbe mieber ber ßanbmeg eingefdE)lagen. S)urd^ ba§ ©ebiet

am ^Jlüri^fee gelangte C mit feiner SSegleitung unangefod^tcn in ber öorle^ten

2Ö0(^e be§ ^ai 1128 nad^ S)emmin, mo er ber 33erabrebung gemäß mit bem
^er^og 3Brati§lam pfammentraf. S)er Sifd^of, ber für biefe 9leife befonberS

ben bon i^m nod^ nii^t befudt)ten meftlic^en St^eil bon ^Jommern in'S 31uge ge=

faßt l)atte, mät)(te Ufebom al§ fein ^aubtquartier. S)ort^in mar für ben 10. 3funi

eine Sßetfammlung ber pommerfdien Sblen berufen, bie tro^ be§ 2Biberfprud^8

ber '^eibnifd^en ^^riefter ben SSefc^luß faßten, ben ©ö^enbienft überatt abpfdliaffen

unb ba§ 6l)riftent!^um einjufül^ren. O. felbft boüjog an i^nen allbann bie

Jaufe. 3)a nunme'^r ?lugfid^t auf eine öötlige 58efe{)rung ber ^ommern bor=

:§anben mar, fc^icEte O. (Seiftlid^e in öerfd^iebene Drtfdl)aften, mäl^renb er felbft äu=

näd^ft naci) 2Bolgaft ging, mo er eine Söod^e oermeilte unb eine ©emeinbe begrünbete.

2Son bort begab er fic§ nad^ ©ü^fom, mo ebenfaüä bie ©ö^enbilber öernid^tet

mürben unb ha^ ^reuj an i^re ©teile trat, ©päter befuc^te er ©tettin, mo er

einen Umfd^mung au ©unften bei 6^riftentf)um§ l^erbeifü^rte. 2lucl) tjcrfäumtc

er nii^t, fid^ abermall in SBoIlin unb Äamin ju a^igen unb überall mit bem=

felben (ärfolge. S)al .^eibent^um midi) bor feiner SBirffamteit bem 61)riftent^um.

(5r ^atte bie 2lbfid^t, bie Sefe^rung ber 33emo§ner bon 3fiügen ju unternel^men,
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gab fie aber auf, ba bet ^ijd)of öon ßunb, äu bcfjen S)iöce|e bie ^fnfet geied^nct

rourbe, Sc^tDierigteiten ev^ob, aU O. bie ßrlaubni^ jum ^^rebigen narfifuc^tc.

eine S3otf(i)aft bei Königs Sottiav, ber jeine ?IntDefent)eit im 9letc&e tt)ünfd)tc,

trug baau hei, feine 9tüilieife ju befc^leunigen. Ueber ©nefen, too il^n ber |)er«

äog SoleSlatD mit ]^ot)en e^ren aä)t 2;age betoirttiete, ging er nac^ 2)eutfcf)lanb

unb traf am 20. 2)ecember 1128 mieber in Bamberg ein. Scitbem f)at baS
e^riftentl^um feflen gu^ in Sommern gefaxt unb ha^ |)eibent^um oerj(f)iDanb

attmä^Iid^ böCtig. ^it ben in biefem Sanbe gegtünbetcn ^ird^en blieb O. in

fteter Sßerbinbung. ©einen äöunfrf) aber, felbft noc^ einen iBifd^of öon äBoüin
äu toei^en, fonnte er toegen ber fc^wierigen ißertianblungen mit ben SJiöcefen

^Otagbeburg, (Snefen unb ßunb, meldte alle brei bie £)bert)o^eit über hai neue
5Bi§tt)um beanjprud)tcn, nici^t ^m 2Iusftif)rung bringen. S3on ben politifd^en

3tt)i[tigfeiten im 9teirf)e l)at firf) O. 3U atten Seiten möglid^ft fern geißelten.

Simmer »or fein 2luftreten öorfid^tig, er fuc^te mit ^^apft unb J?aifer äugleid^

in gutem ßinüernel^men 3U bleiben. 3)ie8 SÖerl^alten fütirte aUerbingä ba^u, bafe

er biimeilen öon beiben Parteien beargtoöl^nt rourbe, iiü^ er fogar in bie 6)e=

fafir gerietf), fird§tidl)eifeit§ öon feinem ^2lmt fufpenbirt ^u roerben. S)o(^ fam eg

nie äu einem ernftt)aiten 3ertoürfni| mit ii)m. S3eim 2lufibrud§ be§ ©d^iima
1130 fud^te er fid^ ber 6ntfdt)eibung, ob Slnactet ober S^nnocenj ber red)tmäfeigc

5papft märe, 3U entjiel^en. 3ln ber ©t)nobe ju SQßürjburg 1130, in ber ber le§=

tere 5lnerfennung erlangte, naf)m er nid^t S^eil. ©eine weitere J^ätigfeit blieb

audl) l^infort öornel^mlidt) feinem 5Bi5tl)um gett)eit)t. £en Oiömeraügen Sot^arg

blieb er ebenfo fern mie ben politifd^en Umtrieben nadf) beffen 2:ob. SlUgcmeine

Siebe unb 2lc^tung geno^ er im gefammten 9teicl)e. ^n fctiroierigen ©treitfragen,

toie j. 35. in be§ 33ifd)of§ 5Jlegint)arb öon 5ßrag, tourbe feine 9}ermittlung an=

gerufen. 9lm 30. Suni 1139 ftavb er p ^Bamberg unb mürbe in ber aRidt)ael§=

fird^e beigefe^t. Unter 5ßap[t ßlemeni III. luurbe er 1189 al§ .!peUiger procla»

mirt. — S)ie Sitteratur über Otto öon 33amberg ift äufeerft rei(^l)altig. 3ll§

glcid^^citige Quellen fönnen brei SSiograpl^ien betrad^tet roerben: Vita raonachi

Prifiingensis (Mon. Germ. Script. XII, 883—903), Vita Ebbonis Jaffa Mon.
Bambg. 580— 692, Herbordi Dialogus ibid. ©. 693—835; aufeerbem jal^lreid^e

jerftreute 9iadl)ricf)ten bei ben 6I)roniften be§ 12. 3Eat)rl)unbert§. 33on neuen

SarfteHungen finb :§eröor3u|^eben : 2. @iefebred)t, 2Benb. (Sefd). II, 219-362,
2B. ö. 65tefebred[)t, ^aiferjeit 33b. III u. IV, SSetnl^arbi, Sot^ar ö. ©upplinburg,

©. 153 ff., üßern^arbi, Äonrab IIL, ©ul^bcdf, ßeben be§ t)eiligcn Otto (9iegeng»

bürg 1865), 2B- S5olfmann, Diss. de Ottone I ep. Bambg., 2ö. SSolfmann,

Dtto'ä erfte Sleife nac^ ^4-^ommern (^^rogramm ö. 9ta[tenburg 1862), ß. ^off^

mann, Otto I. ep. Babenbg. (>^alle 1869), &. <g)aag, ältefte 2ebenöbef(i)reibung

Otto'ä öon Bamberg. (Diss. Jpallc 1874).

SBilbelni Sernfiarbi.
Otto, 33ifdl|of öon S3afel, mar ein ©o^n bei ^Jveitjerrn S^afob ö. ©ronb=

fon (am 9lcuenburgerfee) unb ^effe |)einrid)§, SSifdbofö öon SJerbun (f 1286).

^Jlad^bem er im 2)icnfte .Honig ©buarbg I. öon ©nglanb bie Söaffen getragen

unb aud) aU beffen ©efanbter ben franjöfifd^en .^of befud^t l)atte, trat er 1303
in ben geiftlid^en ©tanb unb tourbe 1306 33if(i)oi öon 2:oul. 2ll§ roeltli(^er

^exx biefer ©tabt- bemül^te er fiel), ba§ ^llün^toefen ^u, regeln, fotoie audl) ^mifc^en

feinen mäd^tigen ^3iadf)barn, bem .l^er^og öon ßot{)ringen unb bem ©raicn öon

5Bar, ben f^rieben ju öermitteln. 3^ur ju balb iebod^ geriet^ er felber mit

feinen Unteitl)anen in ernftltdbe ^ertoürfniffe, unb eS fam p einer blutigen

gel)be ätoifdben if)m unb ben öerbünbeten ©tobten 2oul, 2Üe^ unb 33erbun.

^Jlit |)ilfe ^erjog S^eobalbs II. öon Sotl^ringen befiegte er 5roar bie 5luiftänbi=

WUgem. beutfd&e 5Bioflrat)t)ie. XXIV. 42
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]<i\en in a^ei 2;i'effen unb ätoang fie juv Untcrtoerfung ; abn bennocj^ fal^ et

öorauS, bafe er auf bic 2)auer jeine -^errfd^ajt nic^t toerbe bel^au^ten fönnen.

5tut bte Sßettoenbung feiner SJertoanbten l^in erlangte er bafier Dorn :|)öpfttid^en

©tu^l in Slöignon feine Ernennung äum SBifd^of öon SSafet, at§ ^ad^folger

5}}eter§ öon 2l§pelt, toeld^en @temen§ V. 1306 äum ßrjbifd^of öon ^Jlainj be»

förbert ^atte. D., nod^ iung an Sfa^ren unb öon feuriger unb ungeftümer

@emüt^§art, »ar feinem ganzen Söefen nad^ gran^ofe unb öerftanb bon beutfd^er

©prad^e feine @^lbe. ©eine (Ernennung gef(^a"§ ou§ päpftlid^er Tlaä^foDtitom'

men'^eit, mit -gjintanfe^ung beS 33a§ler S)omcapiteI§, melc^em bie Sifd^of^ma'^l

öon 9{e(i)t8tt)egcn äuftanb. @g geft^a^ ba^er nid^t otine (Srunb , ba^ Äönig

^Itörec^t i'^m bie Selel^nung mit ben 9lcgalien öerroeigerte. ^n S3afct felbft

aber toar ber bifd^öflid^e 2)ienftabel in ätoet ^^arteien getrennt, unb ba bie eine

berfelben ^um Könige I)ielt, fo würbe e§ bem neuen 33ifc^ofe nid^t fd)toer, bereu

@egner auf feine ©eite 3U jiel^en unb mit il^rec ,g)ilfe öom S5i§t{)um Sefi^ ju

ergreifen. 2lt§ nun ben Äönig fein 2Beg über SSafcI füt)rte unb er für furje

3eit in biefer ©tabt bei einem feiner 2lnl§änger abftieg, öcrfügte ftd^ O. ju i^m,

in Segleitung eine§ angefe^enen 33ürger§, ber i'^m al§ 3)olmetfdl)er bienen fotttc.

S)er ^önig, ber nur beutfd^ fpvad^, mad^te beim Sintrttte be§ Prälaten eine

fpöttifd^e Semerfung über beffen jugenblid^eS 2lu§fel)en. S>iefer öerftanb ^toax

bie SCßorte nidt)t, errietf) aber au§ ben ^JlJlienen be§ Äönig§ nid£)tg ®ute§ unb

fu£)r jornig auf, inbem er rief: „äöa§ fagt er?" ©ein Segleiter, eine plö^lid^e

©etoaltf^at befürd^tenb, öerfid^erte i^m, ba^ ber Äönig nur fage, er motte il^n

morgen belef)nen. S)er Sifc^of glaubte i^m, bat i^n, bem Könige ^u bunten

unb entfernte ftcli lieber. S)er Äönig aber, öom ©olmetfd^er gemarnt, beeilte

fid^, bie ©tabt ^u öerlaffen. S)urd^ biefen Sluftritt tourbe bie ©pannung 3031=

fc^en bem Könige unb bem getäufd^ten S3ifdt)of nodt) größer, unb balb begannen

i^re beiberfeitigen Sln'^änger fic^ ju befel^ben. Sntmer^tn öerfud^te £). nod^ eine

3lnnäl|erung, al§ er gegen @nbe 3lprtl 1308 erfuhr, ba^ bie Äbnigtn @lifabetl^

in 3Safel§ 5lä'^c öorbei^iei^e, um in 9fl]^einfelben mit if)rem ©emaljl 3ufammen=

äutreffen. @r begab fidt) öor Mein=33afel l^inau§ an bie 2anbftra|e, mo ber

aSagen ber Königin für einen SlugenblidE '^ielt. ^aum aber liatte ber SSifd^of

bie Königin gebeten, \iä) bei iljrem ©ema"^l für i^n ju öertöenben, fo lie§ ein

büfelifd^er Flitter au§ iljrem ©efolge bie ^ferbe antreiben, fo ba^ ber SGßagen

rafdti fid^ entfernte unb ben mit ^ot^ befpri^ten 33ifd£)of of)ne Slnttoort [teilen

lie§. S>ie Sage ber Singe änberte fi^ jebodC) für £). mit einem ©daläge, at§

in Safel bie 5flad)ri(^t öon ^önig 5llbred^t§ ©rmorbung eintraf (1, ^}Jtai 1308).

©§ tam in ber ©tobt ju blutigen Sluftritten unb fetbft ju ©trafeen!ämpfen

3toifd)cn ben Sln'^ängern be§ SSif^ofg unb benjenigcn b£§ ^önig§; bod^ bie er=

fteren fiegten unter Dtto'§ perfönlid^er gü^^rung, unb bie Häupter ber öfter=

reid^ifdt)en Partei tourben au§getoiefen. 2lu(^ bie ^interlaffenen be§ ermorbeten

ÄönigS fc^loffen S^rieben mit bem SSifdjof unb äal)lten il)m eine ®elbfumme für

erlittenen ©traben. 2)er neuertoäl)lte ^önig aber, öeinrid^ öon Sujemburg, be=

biente fid^ £)tto'§ al§ feine§ (Sefanbten beim päpftlidl)en .^ofe, um mit ßlemen§ V.

toegen feiner Äaiferfrönung ju unter'^anbeln. 3ni Sfnni 1309 reifte ba'^cr £).

naä) 2lüignon, too er jeboc^ fd^on im 3fuli erlranfte unb am 26. ©eptember

ftarb, nad^bem er !eine 3 ^Q.f)tt l)inburd^ bem SiStl^um SSofel öorgeftanben

^atte. 31. Sernoutli.
Dtto I., ^arfgraf öon Sxanbenburg, war ber ältefte ©ol|n 2ltbred§t§

be§ 93ären. ©ein ©eburtSja'^r fte^t nid^t feft, bod^ toirb man faum fe]§l greifen,

menn man e§ in bie Qdi ätoifd^en 1127 unb 1130 fe^t. ^Pribiälato, ber le^te

äum ©l^riftent^ume übergetretene Söenbenfürft öon Sranbenburg
, fott i^n nad^

bem SSeric^te einer untergegangenen, nur nod^ in S^ragmenten er'^altenen



Otto III., maxtq. ö, Sötanbciibutg. — Dtto IV., 3Jlatfg. ö. Sranbcnburg. 659

Ibtonbenburger (i^xonit au§ ber Jaufe getioBen unb bie 3au^e il^m autn ^at!§en«

gejc^ent 9emad)t ^abcn. Ui!unbli(f) etjc^cint er auerft im ^. 1142, alS 5Jtart--

gra^ im 3f- 1144. Sianad) batf man annehmen, ba^ er jc^on ju ßebaeiten

be§ SBaterS an ber Sfiegierung ber ^Jlcrf ttieilgcnonimen t)at. Uieim 2:obe ieincS

33ater§ (1170) erl^ielt er au§ ber öäterlid^en grbfd^ait bie ^arf fn i'^rem

bamaligen SSeftanbe: er felbft t)at fie burcE) bie Sroberung unb ßinücrieibung
ber Sänber ®lin unb ßöioenberg ertt)eitert. ^n ben Äämpien, toeldie ber 3lb=

fe^ung |)einrid)g be§ Söwen folgten, '^at er mit feinen fämmtlid^en SSrübern

auf ©eiten be§ ßaiferS gegen ben geäd)teten ^erjog geftanben. 2lud^ öou
friegerifc^en Untcrnet)mungcn feinerfcit§ gegen bie ^Jommern ift un§ bie ^unbe
überliefert tt)orben. Um bie 3lu§breitung beutfc^er Sultur in ber (5prec= unb
^Qüeltanbfd^aft unb um bie S^erbefferung be§ tt)irtl)f(i)afttidt|en löcbenä bafclbft

l)at er ficf) bur(^ ßJrünbung bev Slftercienferabtei Sennin inmitten ber füblid)

bon S3ranbenburg gelegenen, bon ©een unb SBatb erfüllten 2Silbnife ber 3iud^e
ein '^erborragenbeS SSerbienft ermorben. 3tt'etmQl berl^eirat^et, ,perft mit S^ubitl^,

ber Gemraa Polonorum. mie fie i'^r je^t öerfc^munbener ©rabftein im 2)ome ju

SSranbenburg nannte, einer S^od^ter be§ ^eraogS S3ole§latt) III. Don ^ßolen, bann
mit 2lba ober 5lbel^eib , ber Xod^ter be§ ©rafen fjlorena III. bon .^oClanb,

toorb er ber ©tammbater ber !ßranbenburger ^Jtarfgrafen a§canifct)en ©efc^led^tS.

©ein Xoh erfolgte am 8. 3^uli 1184. €>. b. .^ eine mann.

Dtto III., ^!)JiarEgraf Don SSranbenburg. 2)ie friegetifcl)e unb politifd^e

SBirffamfeit biefeS auggeaeic^ueten dürften, be§ jüngeren ©o^ne§ be§ 9Dlarf»

grafen Sllbred^t II,, ift fo enge mit berienigen feineä 33ruber§ Sfo^ann I., mit

bem er 33 S^a'^re lang gemeinfam regiert '^at , berfnüpft , ba^ mir in SSeaug

auf biefe tt)i(^tigfte ^4>eriobe bon Dtto'g Qtben auf ba§ berroeifen muffen , ma§
im 14. SSanbe unter ^otiann I. bon 33ranbenburg über bie gemein=

f(^oftli(^e 2öaltung ber beiben 33rüber beigebradjt roorben ift. ^lac^ ber im ^.
1258 ftattgel)abten X^eilung ber märtifcC)en Sanbe !^at O., ber bereite frül^er

met)rmal§ bem beutf(i)en Orben naiJ) ^rcufeen au ^ülfc geaogen mar, too er mit

feinem ©ol)ne unb ißrubcr unweit .Königsberg bie 23ranbenburg am frifd^en

^aff erbaute
, fii^ na'mentlirf) an bem Kriege feinet ©d^roagerg Ottofar bon

Söt)men gegen ben Äönig 33ela IV. bon Ungarn bett)eiligt unb jenem im ^.

1260 ben großen @ieg an ber ^Jlarrf) über feinen ©egner erfed^ten t)elfen.

9lud^ teiftete er bem ^er^og Söalbemar bon ©dE)le§roig gegen ben Äönig ß^riftopt)

bon 5Dänemar! |)ülfe. ^m ^. 1207, am 9. Dctober, ift er geftorben. 3luö

feiner 6^e mit ißeatrij, ber Xodt)ter be§ Königs Söenaet III. bon Sö^men,
l^interlie^ er nad£) bem frü'^^eitigen 2obe be§ älteftcn ©ol)ne§, ber im XobeSjal^r

beg Sater§ bei einem Surniere in ^erfeburg um§ ßeben fam, nod^_ brei ©ö|ne,

bon benen Otto ber Sauge ben 8tamm biefer ottonifd^en Sinie fortfc^te, bis

fie im ^. 1317 mit ^o^nn II. erlofcfe.

£). b. ^einemann.

Dtto IV., yjtarfgraf bon Sranbenburg, a^Jeiter ©o^n 3fol)ann§ I. unb

©op'^iag, ber Sodjtet be§ .ffönigg SBolbemar IL bon S)äncmarf, mar einer ber

glüuaenbften unb ritterlid^ften dürften feiner Seit» ein^ ©eftalt bott ^raft unb

geuer, bielgepriefen bon aeitgenöffifdEien S)id^tern unb fetbft ein 3fünget be§ eblen

5Rinnegefangeg. S)ie ßieber, bie man il)m auf<f)reibt , finben fid^ im erften

S3anbe bon b. |)agen§ ^innefingern , t^eilroeife aud^ im erften '.Öanbe ber

„^Jlärfifd^cn grorfd)ungen" (©. 104 ff.) abgebrucft. 9iad^ bem Zobe feinet SßaterS

(1266) fämpftc er auf ©eiten Dttotar§ bon SBö^men auerft gegen bie Ungarn, fpater

gegen 9tubolf bon ^abSburg. ®ann fudt)tc er feinen ^Bruber (Srid^ mit Söaffengem alt

auf ben burd^ ben Stob ^onrabi bon ©ternberg erlebigten erabifd^öflid^cn ©tu|l boa
42*
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^Ragbeburg ju fe|en, too baS S)omca|)itet \iä) füt bie SOßa^t ©ünf^erä öon ©d^tDaten=

berg entfd^ieben Iiotte. S)er Ärieg, ber barüBet auSbrod^ , öerlief jüt ben Waxh
gtafcn, jo fet)r et ©elegenl^ett janb, feine rittetlidien @igenfd)aftcn 3U jetgen, nid^t

gtüdtid^. 33ei f^rofe evütt et eine f(i)tDete 5liebetlage, bie it)n fetbft mit 300

feinet ^BajoEen in bie @efangenj(i)aft be8 Stjbifc^ofg jatten lie|. Um [id^ auS

bet <&ait äu befteien, mufete et gto|e ©elbopfet btingen, tteld^c i'^m na(^ ber

llebetliefetung nut babutd) möglid^ toutben, ba^ il^m jein tteuet 9latl^ Sfo'^ann

öon 35u(i) ba§ @ct)e{mni| eines toon feinem S3ater in ber ^itc^e öon fanget»

münbc für ^^lottifäUe ^intettegten ©ctia^eS entt)üttte. Saburd) toatb er in ben

©tanb gefegt, bie 4000 5Jiarf ©ilber§, bie man in ^Jiagbebutg al§ ßöfegelb

fotbette, äu etlegen. 2118 et feiner ^aft entloffen toarb, foH er ju bem @rä=

bifdiofe gefügt Ijaben : „^%x toi^t ben 2Bettl^ eine§ 5Jlarfgrafen bodt) nic^t ridf)tig

ju fdiö^en: '^odE) äu 9lo| mit aufgeticf)teter ßanje 'Rottet Ä mid^ bi§ jur

©pi^c betfelben mit @olb bebedfen fotten, ba8 märe ein toütbtge§ Söfegetb für

einen ^arfgrafen öon 23ranbenburg getoefen." Äaum in gi'ei^cit gefe|t, begann

er ben ^rieg auf§ neue, belagerte ©tafefutt an ber 33obe, Warb aber bei biefer

@etegenf)eit burdt) einen 5pfeilfd^u^ f(i)mer am ifopfe öerlounbet. 6in ganjeS

^a'tir lang fott er ben in ber 2Bunbe abgebrod^encn ^Pfeil im Äopfc getragen

tjobm: bal)cr fein SBeiname „mit bem 5pfeil (cum telo)" ober „^ilemann".

^m 3. 1283 etteid^te et tro^ biefer UnglücE§iäHe feinen S'^td. 6rid^ beftieg

ben eräbifdt)öflid^en ©tu^^l in ^agbeburg, in metd^er ©tellung et nod§ öfter in

ber Sage mar, ben SSeiftanb feiner SBrüber namentlid^ gegen bie Unbotmä|ig!eit

ber erjftiftifd^en SSafaHen anjurufen.

5Jtit ber ottonifd£)en ßinie feines .^aufeS ftanb D. mit bem 5pfeit nid^t

immer in gutem @inöctnel)men. SSeibe ßinien t)aberten um ba§ 9tedE)t ber

2[u§übung ber ßur, unb im 3t. 1294 fam e§ ätoifdtien ben gleid)namigen

SScttetn, Otto mit bem $feil unb Otto bem Sangen, fogar 3U friegerifc^en 5ßer=

toitfelungen, bie ber Äönig Slbolf ju Slnfang be§ ^al^reS 1295 nur mit ^ü^e
ju 5lorbt)aufen beilegte. S3ieIIeidt)t loar biefe§ gefpannte 5öer^ältni| 3U feinem

SBetter ber @tunb beS S3ünbniffe§, meldf|c§ bet 5Jlatfgtaf nodf) in bemfelben

Sa^te am 12. Sßläx^ mit bem <g)er3oge Otto bem ©tretjgen öon günebutg ab=

fdt)lo^. SCßie gro^ übrigens fein 2lnfe^en im 9leidE)e mar, erhellt barauS, ba^

i'tin Äönig Slbolf im Sf- 1295 jum obetften f^rieben§rid£)ter in Sad^fen befteUte.

^m folgenben i^a'^re (1296) begann Otto mit feinem Sruber ,^onrab unb feinen

S3ettern öon ber ottonifi^en Sinie einen .Srieg gegen ben |)eräog (Äönig)

SßrjemiSlam öon 5poIen, ber fidE) 5pommern§ bemä^tigt !^attc, obfd^on biefeS

ßanb burd^ toieberljolte faifetlid^e SSettei^ung ju einem Sranbenburger Selben

erflärt toorben toar. ^m ©cE)toffe Sflogo^no, fünf ^Jleilen nörblid^ öon $ofen,

toarb ^rämiSlato in bet gaftnai^t (7—8. gfcbtuai) überfallen unb nieber=

gemad^t, toie man miffen mollte, burc^ be§ ^arfgrafen 3^oi^ann eigene ^anb.

5flun mä'^Uen bie ^oten ben ^erjog SBlabiStam ßoftie! öon ^afoöien ju i'firem

^önig, ber bie 2lnf))rüd£)c auf ^ommern erneute unb ben Ätieg fortfe^te. 3lber

ouc£) Äönig SBenäel öon 585^men erl)ob 3lnfprüd^e auf *poIen unb Sommern
unb SBlabiSlato mufete als 5tüct)tling baS Sanb öertaffen, baS nun auf langete

3eit bet Slnatd^ie jut S3eute fiel.

2)ie legten StegietungSja'^te Dtto'S finb butdt) öetfd^iebene ^^el^ben, feine

lebhafte S^eilna'^me an ben 9ieid§Sl^änbetn , abet aud§ burd£) ©treitigfeiten mit

ben S3ifd£)öfen öon SSranbenburg unb ,g)aöelberg erfüllt, meldte le^terc bem
5Rarfgrafen ben SSann ber .^irctje unb feinem ßanbe bie 9)erl^ängung beS 3intcr=

bicteS äu^ogcn. 5ln ber 2lbfe^ung SlbolfS öon 9laffau tjai fid| O. bef^eiligt,

aber nid^t an bem ßriegSjuge gegen il)n. ^m ^. 1299 fü'^rte er im S3unbe

mit ben übrigen btanbenbutger ^[RarfgraTen eine gelobe gegen ^liflaS öon 9loftoc£
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unb Söi^lotD öon 9lügen unb im ^. 1300 mit bcn .^erjögen ^eintid^, 3ll6red^t

unb Dtto öon Sömunjc^tDeig. @r flarb am 27. 5lot)ember 1309 finberIo§.

S)a§ 2:obe§JQl^v jeiner ©emal^tin ,g)eiltt)ig, einer 2:o(f)tet be§ ©rajen Sfo^ann I.

öon .^olftein, mit ber er \\ä) 1262 öer^cirat^et l^atte, ift nid^t be!annt.

ö. ^einemann.

2Bi§ auf äöalf^er ö. b. Sßogettoeibe toar bic eigentliche 9Jlinnepoefie abtid^en

Siid^tern überlaffen, teä^tenb bie iJa'^renben fic^ auf bie alten Gattungen ber

t)oIf§mäBigen ©nomif befd^ränften : er ^uerft toarf biefe ©df)ranfen nieber unb
eroberte für ritterliche S)icf)ter ba§ f^elb ber ©pruc^f oefie , bie er burd^ feine

bebeutenbere Sclianbtung geabelt l^atte. S)amit toar bie Äluft atoifd^en ber

S)id^tung ber bürgerlid^en @e^renben unb berjenigen ber rittcrlid^en ©änger
ausgefüllt, ba§ Ste^jertoire ber altbeutfi^en 2t}xit in toeiteren Greifen ein einl)eit=

lieberes, unb bamit waren üor allem bie ©pielmänner , bie fid) fortan toie i:^r

Seigrer ju (5predE)ern ber öffentlicfien ^Düleinung in toid^tigen 3lngelegcnt)eiten beS

SSaterlanbg aufroarien, in eine t)öl)ere fociale ©tettung gehoben, fo ta^ fie nun
aud^ ber el^emalä ablid^en 3Jiinnebid§tung fid§ wibmeten. Sßott unb ganj erftrcdEt

fid£) jebod^ biefe äßirfung Söalf^erS nur über ©übbeutfd^ianb : t)ier ergreifen

fortan ^Ritter, h)ie 9teinmar öon ^toeter, bie ©toffe ber alten ©piclmannSlljrif in

i^rer neuen UJletamorp'^ofe, bicfiten fa'^renbe ©änger unablid^er |)eL!unft, toie

ber Warner, tote .^onrab öon Söürjburg , aud^ l^öfif(^e SiebeSlieber. ^n 5torb=

beutfdE)lanb bagegen brang, roä^renb be§ 13. 3fa|i:^unbert§ toenigftenä, nur bie

eine «Seite ber 2Baltt)erfd^en Steuerung burd^ : bie biirgerli(^en ©pielteute nal^men

ätoar nad) feinem Seifpiel für bie @prud^bidl)tung ben neuen großen 3^n^lt,

bie SSe^iel^ung auf bie ^Polittf an, aber fie !§ielten fid^ öon ber eigentlid^en

2iebe§poefte nod£) immer fern. ®enn biefe galt l^ier nod^ lange al§ ablid^e

Äunft, al§ au6f(f)liefelid^e§ 33e[i^t^um unb SSorred^t be§ ritterlid^en Stanbe§.

©0 erflärt e§ fid^, ba| gerabe l^ier im 9lorben S)eutfdt)lanb§ toä^renb ber

ätoeiten i^älfte be§ 13. ^a^rl^unbert§ bie l)öfifd^e 8iebeglt)rif in ben .^reifen beä

l^öd^ften, be§ fürftlidlien 2lbel§, burdt) dürften öon ^Dtei^en, ^öranbenburg,

Breslau, SBöl^men, 9tügen eine frö'^lid^e 9lad^blüt^e erlebte, wäl)renb im oberen

2)eutfd^lanb längft alte härteren Jone ber ^]Jtinnepoefic burd^ bie grellen unb
unreinen Stange ber auSartenben 5Zeib^art=©teinmarifd^en 9lid^tung erftidEt ober

in einem ftillofen ©etoirr toiberfpredfienber ©timmen öerflungen roaren. S)ic

SSätcr biefer gefrönten S)id§ter toaren jum Slieil ©önner unb Öiebtiaber be§

3Jtinnefang§, toie toir ba^ öom SBater be§ 9Jiinnefänger§ ^artgraf ^einricf) III.

öon iJJleifeen (5ßb. XI, @. 544), jenem Sietrid^ IV. (>öb. V, ©. 186), an

beffen <g)of fidf) |)einridt) öon 5[ftorungen unb Söalt^er öon ber Sogeltoeibe auf=

hielten, unb öom 33ater beg 3Jlinnefänger§ .^erjog ^einridt) IV. öon SBreStau

(SSb. XI, ©. 607), bem öon Jan^ufer gerüfmten ^tinxiä) III. (1. c. ©. 606)

Wiffen (ber Sieberbid^ter Äönig Söenjel II. öon SSö^men toar ein 9}ertoanbter

unb ^ünbel £)tto'§ V. be§ Sangen, be§ Sßettetg öon Dtto IV. öon Sranben»
bürg): bie ©ö'^ne üben felbft bie Äunft, ä'^nlid^ toie l^unbert i^alire früher in

©übbeutfd^lanb bie beiben SSurggrafen öon ^}tegen?burg unb gnebrii^ ö. .g)aufen,

bereu SSäter ^rotectoren fatirenber ©änger toaren.

3fn ber Stetige biefer iürftlid^cn norb= unb mittelbeutfd^en ^innefänger, bic

t^eil§ burc^ öertoanbtfdljaftlidt)e , f^eilS burd^ 53anbe ber f^reunbfdC)aft öertnüpft,

eine getoiffe Uebereinftimmung in bem ß^arafter i'^rer ^^oefie jeigen , toetrfie

fid^ ettoa al§ ma^öoHer 9leoli8mu§ bejeid^nen lä^t, fielet nun freilid§ ^arfgraf

Ctto IV. öon Sranbenburg nid^t öoran. 3fft er an poetifd^er ^Begabung

feinem ettoaS jüngeren ^eitgcnoffen SCßiälam VI. öon Oiügen (f. bafelbft) fd§on

ganä unb gar nid^t ebenbürtig, fo toirb er aud^ öon mehreren ber übrigen
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metfüd^ übertroffen, ^mmer'^in erfreut er butd) fein fleinei, tiel6en§njürbige§

Talent: er l§ält fic^ öon ©pielerei unb Äünftelei toie öon aHju großer ©enti»

mentalität frei unb öeiftet)t e§, längft gef)örte SBeifen anmuf^ig ju tuieber^olen.

2Bir '^aBen öon i^m nur fieben Sieber — alle in ber '^arifer ßieber{)anbfd§rift

— unb eines baöon fc^eint unboüftänbig äu fein, ©eine S)id^tung beroegt fid^

in engem Greife , t»on bem tl)atenrei(f)en ßeBen , ba§ er geführt l^ot
,

fpiegelt fie

ni(^t§ tüieber unb l^öc£)ften§ eine getoiffe gi^ifc^e i^veS jtoneS fönnte bem Silbe

beg mann'^aften ütegenten entfpred)en. 3)rei Sieber fnüpfen an bie 3ta{)re§3eit

an; ä^ei SBinterlieber, in benen ber aud^ Bei SBeuäet bon 23ö^men (öon ber ^agen,

gjlinnefinger I 9'\ Str. 6) öorfommenbe ^ebanfe erfd^eint, ba^ be§ 2öinter§

Sef^toerben unb ba§ Söelfen ber 33Iütt)en gleichgültig fei öergli(f)en mit bem
©lücC ber Siebe toä'^renb ber langen "kaiijt; ein ©ommerlieb mit einfad^fter

9iaturfcl)ilberung öoll öolfämä^iger, altetf^ümlid^er 3üge. S)ie übrigen öier

Sieber erregen fein ^ntcreffe : einS baöon ift ein bibaltifd^eg ©ebid^t unb l^anbelt

öon ber xcd^teu Slrt ber ^inne in ber Söeife ber moralif(^en ©prui^poefie,

wobei bie beliebte Slntit^cfe öon minne unb unminoe unb eine etn)a§ bürre

git)etorif nid£)t fe'^tt. 5)lan fte^t, ber fürftlid£)e S)ic^ter ift nid^t nur bei ben

ablid£)en 9}tinnefängern ber früheren 3eit, fonbern aucl) bei ben bürgerlic£)en

fa'^renben ÜJieiftern in bie ©d^ule gegangen unb betoäfjrt fo auc£) feinerfeitS ben

oben gefd^ilberten ßrfolg ber 2öaltt)erfc^en ^^^oefie. £). mieber"^olt fid§ in ben

tocnigen ©tropl^en: ber rotl)e ^Ulunb ber ©eliebten tt)irb me'^rmat§ !^eröor=

gc'^oben unb ^toeimal in ^lac^al^mung 2Baltl)er§ (Sad£)mann ©. 74, 14. 15)

unb Slnberer öerfid^ert, ba^ er i'^n auf ben Job öernjunbet ijahe , ein 5)lotiö,

ba§ aucE) 9Jtarfgraf ^einridl) öon 2Jtei§en (^inneftnger I, 14'') öerioenbet. 2lm

anfprecf)enbftpn toirft ba§ erfte Sieb, toeit e§ ©cene unb Jpanblung ^at unb ben

glücElidtiften f^tu^ ber ©pcad£)e, toeldlien ber ganj einfädle, attertpmlidt)e ©trop'§en=

bau untcrftü^t : ber Söinter töirb angerebet ; ber S)id£)ter erinnert fid^ eine§ Qn=

fanimentreffen§ mit feiner |)errin: fie ftanb öor if)m in reid£)er ^leibung unb

il^r ^Jtunb erfd^ien i^m fo rot toie eine feurige g^tamme; SSitte um ©otteS

Jpilfe unb ©egen mad^t ben ©d^lu^. — S)ie ©trop'^enformen finb nur in biefem

unb im ätoeiten @ebi(i)t fo einfadl) unb altertt)ümlidl)
, fonft ein menig compli=

cirter; in jtoei Siebern ift ber te^te 33er§ beS 5lbgefang§ burdl) gleid^en 9lelm mit

bem ©d^lu^öerS be§ 3lufgefang^ gebunben. — D. l)at in l^oc^beutfd^er ©prai^e

gebic^tet, toie ber ^Jiangel jebeio nieberbeutfd^en 9teimc§ unb bie 33inbung

machen : lachen (ö. b. -^agen, Winnefinger ©tr. 10, 5. 6) betocift, bie in

feiner OJlunbart (nieberbeutfd^ mäken : lachen) nic^t möglich märe. Uöir '§aben

in biefer 2^atfadC)e ein fidf)ere§ 3^"9'^^^ l^^^ ^^^ ^o" einigen @ele§rten ol)ne

(Srunb beftrittene ©ettung ber l)odt)beutfd£)en ©c^riftfpract)e auf nieberbeutfd^ent

(Sebiet im 13, :3al^rl§unbert. — Sßon me'^reren norbbeutfd^en fal^renben ©ängern

rotrb O. gerülimt: öon bem ^eifener (ÜJtinnefinger III 107, ©tr. 116) unb

pfammen mit ben übrigen branbcnburgifct)en i^fürften, o'^ne ba^ fein ^amc
auSbrüdElid^ genannt tourbe , öon ^erman bem Samen in einem ©prud^ , ber

beutli(^ ba§ (Sebid^t öom Söartburgfrieg nadl)af)mt (^innefinger III 165'',

©tr. 20). SSeibemat toirb feiner Sieber mit feinem Söorte gebadet: bte fa]§ren=

ben S)idl)ter toagten offenbar nidbt , ben ^}31arfgrafen al§ if)ren Sollegen ju be=

grüben, ^id^t auf D. IV., toie be'^auptet ift, gelten atoei GJebid^te be§ ©olbener

(gjlinncfinger III 52'') unb fyrouenlob'§ (?lu§gabe öon ettmülter, ©prud^

134—138): erftereS beaie^t ftdE) auf Dtto'S Sßetter, ben 9Jlartgrafen Dtto V.

ben Sangen, Ie^texe§ auf Dtto'g 9leffen, ben ^Jlarfgrafen SQßalbemar.

öon ber ^agen, ^Dtinnefinger I, 11. 12. Ill, 585^ IV, 25—29. —
Sartf(^, Sieberbid^ter 5lr, LXXX. — SSegrünbung ber litterar^iftorifd^en Stuf»
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faffung be§ (SingangS in meiner ©d^tift: afteinmat ber 3I(te unb 2Baltl^er

öon ber SBogeltoeibe, Seipaig 1880, ©. 128—139.
Ä. S3urbad§.

DttO V., ^Jtarfgrai öon Sranbenburg, ätoeiter ©o^n Otto'S III.,

regierte naä) bem jrüfien Xobe jeine§ älteften SSruberS 3^o{)ann (f 19. 2lpril 1267)

mit feinen beiben jüngeren SBtübern ?llbred)t unb Otto VI. baS öäterlic^e (Jrbe

gemeinjam. 5Bon feiner [tattlid)en, I)clbenmäfeigen ©eftolt erhielt er ben S5ei=

namen „ber ßangc" (Longus). ©eine naiven SBejiel^ungen ju Söt)men — Äönig

Ottofar mar fein mütterlicher Dl^eim — öeranla^ten il)n . fi(i) mel^r in bie

6öt)mif(^en S)inge einjumifdien , alä bem ^eimaf^lirfien ßanbc förberüd^ mar.

^m. October 1271 äog er in Segleitung feine§ 2}etter§ Otto mit bem ^Pfeil

mit ftattlid^er ^Jlannfd^aft feinem D|eim gegen ben .^önig öon Ungarn ju

^ilfe. ^re^urg tourbe erobert unb berloüftet, bie bottige ©c^a^fammer ge=

plünbert, reiche Sßcute gemad)t. Slud^ in bem für ben SSö'^menfönig fo öer*

t)ängni|öoEcn ©treite mit 9tubolf öon ,g)ab§burg ftanb D. auf ©eiten feineS

©d)tDagcr§. 6r na'^m S^eil an ber großen ©ciiladit auf bem ^O^lardiielbe , bie

Dttofar Ärone unb Seben foftete. S)ann übernat)m er mit ber S3ormunbfdf)aft

über Cttofar§ Ijinterlaffenen unmünbigen ©o'^n bie giegierung 33ö^men§. ^m
^. 1279 fam mit ^iubolf ein binbenber SSertrag bal^in tautenb ju ©taube,

bafe öon bem burd) Ottofar Gereinigten ßänbercompleje OefterreicJ) , ©teicrmar!

unb Äärnt:§en für etoige Reiten, SIR&^xen nur auf fünf ^ai^xe an ben beutfdtien

.^öntg fatten, 33ö|men aber bem unter ber Sormunbfi^aft Otto'ä ftef)enben

jungen .Könige SCßenjet berbleiben foUe. S)iefe feine SJerwaltung Sßöt)men§,

melä)e erft burd§ SBen^el^ 5Jtünbigteit§cr!lärung unb Krönung im ^. 1283 il^re

@nbfc£)aft erreichen foUte, ift feine gtüdtidie für ba§ Öanb gemcfen, tt)eld§e§ fici)

ben beutfd^en f^remblingen gegenüber im tiol^en @rabe f(i)n)icrig ermieä. 2luc^

ü^eft unb Jpunger§noti) »üffieten bamall in SSöl^men. S)ie bö'EimifdEien ®efd)id)t§=

fc^reiber mad^en au§ i^rem ^a^ gegen ben fremben, bem ßanbe fic§ aufbrängen=

ben 9legenten fein ^et)l, ben fie ^ugteid^ graufamer ^ärte unb ma^Iofer ^ah»

fud^t befd^ulbigen. 6ö ift fc^mer ju ermitteln, toie toeit biefe Etagen berei^tigt

waren, ba mir lf)ier au§fci^lie|ti(i) auf bö|mifd)e QueEen angemiefcn finb. ^n
SSranbenburg l^attc O. fic^ 1272 mit feinen jüngeren 93rübern, nact)bem biefe

äu il^ren 2^a^ren getommen waren, au§einanber gefegt: öon nun an regierte er

feinen SanbeSanf^eil aEein. 3ll§ nad^ bem 2;obc gtuboIf§ öon ^abgburg eine

neue Äönigätoal^l beborftanb ,
gerief^ er al§ ^au^it ber ottonifc^en Sinie mit

feinem gleidf)namigen S3etter au§ ber jol^anneifc^en ßinie über bie 3lu§übung

ber Äurftimmen in ©treit. Otto ber Sänge unterftü^te bie 2Cßa!)l 2lbolf§ öon

5laffou, toä|renb Otto mit bem ^Pfeit fidt) auf ©eite ber öfterrei^ifc^en gartet

ftettte. SSon feiner inneren Sertoaltung be§ SSranbenburger 2anbe§ ift au^er

einigen SSergabungen unb 35erleiJ)ungen wenig befannt: ben bürgern öon Äötn

unb S3erlin beftätigte er am 28. ©e|)tember 1298 ba§ ©tapclred£)t. ©eine

©emal^lin War ^utta ober ;?{ubitl^, bie einzige Soditer be§ @rafen ^ermann

öon ^enneberg. 2ltg it)r SSruber ^^^oppo im ^. 1291 ftarb , fielen if)r unb

tl^rem ®emal)te beffen gefammte ßanbe, ein S^cil ber ©raffcfiaft J^enneberg unb

bie Pflege Coburg, ju, bie nun mit bem 33ranbenburger (ärbe öereinigt Würben.

3tm ^. 1298 ift Otto ber ßange geftorben: fein SobeStag fteijt nid£)t unaweifet*

^aft feft. ^m Älofter ße^nin fott er beftattet worben fein.

ö. ^einemann.

DttO mit bem fpätern 33einamen ber ^^aufe ober ber fjinn^r, le^ter 2Rarf=

graf öon SSranbenburg anS bem ^aufe 2öittel§bacf), öerbient nid§t um feiner

Stiaten ober ^jerfönlid^en @igenfd£)aften willen 33eadt)tung, aber inbem ein un=
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gtürflic^el 6ef(^icf t^n, einen fd^taffen , unfelfeftänbigen 5Kann, o'^ne S'^atfraft

unb juteicfienbe @eifte§gaben , in überaug fd^toieriger unb entft^etbung^öoüer

3eit an bie ©pi^e eine§ ber bebeutenbften ^ütftentl^ümer be§ 9leid)e§ fteHte, 1)at

er für bie ©d^irffale fcineg 2anbe§ toie be§ iRei(^e§ eine öeit)ängni§üoIIe SSe»

beutung getoonnen. %i^ fed^fter <Bo^n .^aifer Subtt)ig§ be§ 53aiern unb aU
öietter qu§ beffen ätoeitet @^e mit -üRaTgaretl^e oon ^ottanb l^öd^ft mafirfdEieinüd^

gegen (5nbe 1341 ober ju 3lnfang 1342 geboren, n)udt)§ er, fd^on 1347 burd£)

ben 2;ob be§ 33ater§ fceraubt, anfänglid^ unter ber Db^ut ber Butter, ^eit ber

3:^cilung ber bairifd^en ^au§madf)t 1349 unter ber 3}ormunbfd^aft feineS SßruberS

Subtoig be§ SBronbenburgerS in ben ^liebertanben auf, too i^n bie ^ai|erin

fd^on 1346 mit anjc^nlirficn (Sinfünften unb ber Slntt)artfd£)Qit auf bie 5Burg=

gratid^aft ©eetanb unb bie |)errfd^aTt 33oorne begabt ^atte. ^iarf)bem 2ubtt)ig

ber Pleitere burd^ ben S^eilungSöertrag üon ^ucEau am 2ßei'^nadt)t§abenbe 1351

feinen 33rübern !!3ubwig bem iRömer unb Otto bie ^tarfen Sranbenburg unb

Saufi^ abgetreten
,
ging bie 58ormunbfd£)aft auf ben 5Römer über unb biefer be=

l^ielt, aud^ all D. 135'.» au§ ben Dliebertanben nad^ ber 5Jlar! getommen,

münbig geworben unb ju Stnfang 1360 öon Äaifer ^art IV. ju 5prag belehnt,

in bie ^itregierung feine§ ßanbeg eingetreten mar , ben entfd^eibenben @inf(u^

nod^ bi§ ju feinem 2obe, foba^ für bie allgemeinen ©reigniffe biefer Sfa^re auf

ben Öubmig ben 9tömcr be^anbelnben Slrtifel öermiefcn merben fann. 3^ene

gteife nac^ ^^rag ^atte ben jungen ^DJtarfgrafen ^uerft in ba^ glaujöotte Seben

bc§ faiferlid^en $ofe§ eingefüt)rt unb balb bahnte [t(f) baä üerfängli(f)e greunb^

fd£)aft§tier^ältni| äum ßaifer an, in tDeId£)em D. fpäter ju feinem Sd^aben gan^

aufging, ©eit er burd^ bie Ülürnberger 531är3öerträge öon 1363 ber erft fünf=

jä'^rigcn 2:odt)ter ^arls (Slifabet^ öerlobt toorben mar, mä^renb ^arl bie i^m

früher beftimmte S^od^ter ^erjog Sogi§Iaü§ V. öon Sommern = 2!Botga[t aU (Sle=

mal^tin '^eimfü^rte, (ebte er fo oft unb lange am §ofe be§ Äaifer§, ta^ er balb

ganj ju einem @üebe jeneS fürfttid^en i~")offtaate§ beffelben gemorben fd)ien, ben

fonft nid^t bie großen dürften be§ ?Reid£)e§, fonbern f)auptfäd^lid^ bie in böl^=

mifd^er Sel§n§abl§ängig!eit ftet)enben fc^tefifd^en .g)er5öge bitbeten. SlnfangS frei=

lidt) mar e§ bie öon ^arl bem ^arfgrafen öorgcfpiegelte Hoffnung , mit faifer=

lid^er ^ilfe Oon Sötimen au§ ba§ nad^ i^re§ 'Jleffen ''JJteinl^arb finberlofem

3;obe ben branbenburgifc^en Srübern rec^tmä^ig pfte^enbe, bod^ öon ©tepl^an

öon 58aiern=Sanb§'£)ut in 33efi^ genommene Oberbaiern ju getoinnen, meldte O.
1363 unb 1364 in Sö^men fefttjiett. Äarl iebodt), bem nid^tl ferner lag, als

für frembe ^ntereffen Opfer 3u bringen, öerftanb e§ meifterlic^, bie 5Jlarfgrafen

l^injul^alten unb injloifd^en au§ iü)ren leeren |)offnungen für feine eignen

3tDecfe Kapital ju fd^lagen. S)er 3}eitrag öon ^^irna im Slpril 1364 mar fein

näd^fter ©rfolg. S)ort t^eilten unter feiner ^Rittoirfung bie 33rüber i^re biö

ba'^in gemeinfam be'^errfdCiten Sanbe. D. erhielt neben ber Sauft^ unb ber

^ieumatf bie füböftlid^en 2l)eilc ber ^ittetnmrf, unb mä^renb bie ßauft^. öon

.^arl unb .^erjog 93olfo öon ©dE)tt)eibni^=2f<iuei; flu§ "^^^ ^teifenifd^en ^fanbfd^aft

gelöft, le^terem 3U lebenSlänglid^em ^fanbbefi^e überlaffen moib, tourbe auf bie

märfifd^cn (Sebiete £)tto'§ ^Jtitgift unb ßeibgebinge feiner ^öraut, aufeerbem aber

nod^ ber größte 2:l)eil berfelben bem ^aifer unb ber ^rone SSb^men ju einer

„2Bieberftabung" öerfd^rieben , für ben Sfaü, ba^ burd^ ettoa cintretenben 2:ob

SDßen^elS, beä ©o'^neS be§ ÄaiferS, bie f^ürftentl^ümer Sd^toeibni^ unb Sauer

bereinft ber fünftigen @emal)lin Otto'i al§ 6rbin zufielen unb biefc biefelben

im 33efi|e bel^atten tooUte. ©omit mar Äarl bem 3lngelpunfte feiner ^^olitif

in jenen ^al^ren: ber ©idl)erung biefer fcf)lefifc£)en ©rmerbungen, um ein 33e=

träd^tlic^eS näl§er gefommen. S)ie bairifd^e Slngelegen'^eit mar inbeffen auf bem
alten %Uii geblieben unb ber unermartete 2;ob Submigg beS 9lömer§ äu Slnfang
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1365, bem 6alb ^erjog 9{uboIf öon öefterreic^ , bev .^auptgegner ber 33aiern

unb SunbeSgenoffe ber ^artgvafen, folgte, bra(f)tc fie Döüig ^um (Sinfc^lafen.

D-, nunmel^r Äurfürft unb ^nt übet gan^ SSranbenburg, eilte im grü^jal^t

1365 3UV SBefi^ergi-cifung bet iJanbe 2ublDig§ be§ Mmex% nad) ber ^JJiarf, irei=

Ii(^ nur um fiel) aller giegietungSforgen um ba8 feit ben 2öalbemQrijd)cn äöitrcn

in l^cillole 3errüttung geratf)ene ßanb foiort gän.^üd^ 3u entfc^tagen. S)a eben

bie ^eit ablief, auf toeld^e bie 33rüber in il^rer .g)ililo[igfeit gegenüber ber Sage
beS $?anbei unb in brücEenber ©elbnot^ 1362 bie Sßertoaltung beffetben bem
gr^bifd^ofe S)ietri(f) öon ^agbeburg übertragen gef)abt, fo fanb £)., ber ben

f(i)tt)ierigen SJer'^ältnijfen nod^ Weniger al§ fein SSruber getoadifen toar, nur ben

einen giatl^, bie giegentfd^aft nunmel^r in bie |)änbe feinet üäterlid)en greunbe§

3U legen. 6r ernannte ^arl auf fecfiB ^at)xe ^um 3}ertDefer ber ''Dlarf, bie et

innel^aben fotte unb befi^en „aU ein Sormünber öon be§ 'OJlartgrafen wegen".

S3eibe festen gum !öanbe§t)auptmonn ben (Brafen Jpeinrid^ öon (Sd^loar^burg,

einen bertrauten ^^ofgenoffen be§ .R'aifetS, über bie ^arf unb gaben i^m einen

burc£)tocg au§ 2lu§länbern gcbilbeten "Siat^ an bie ©eite. D. lebte öon nun
an ganj in ^rag, too i^n, mie e§ fd^eint, aud^ bie Siebe gffeffelt f)ielt. 9Jacl)

bem 2obe if)rc§ @ema^t§ toax bie um i^rer ©d^ön^cit, .\?(ug^eit unb feineu

33ilbung öon ben ^eitgenoffen gerüf)mte .ft'at^arina öon Oefterteid^ an ben ^of
i^vel 5ßater8 jurüdfgefel^rt. -0., ber fid^ gemi^ nur ungern an ein nod^ nidl)t

ac^tiä'§rige§ Äinb gefeffelt faf), bewarb fidf) um bie i'^m gleidE)altrige 33}itme unb
auct) bem .^aifer tonnte biefer 33raulmed^fel nur ertoünfc^t fein, ba er ba§ burd^

ben Sob Sftubolfö gelorferte gon^i^ien'^'inb mit ben Defterreid^ern nun burd^ bie

5ßertobung @lifabett)§ mit bem jungen .^erjoge 3Ilbrec^t auf§ neue befeftigen

tonnte, unb ba jugteid^ bie Sßcrbinbung £)tto'§ mit ber bem 35ater treu ergebnen

.iperäogin bem ßinfluffe beffelbcn bie le^te f^eftigung öerliel^. Slm 19. '»ülärj

1366 erfolgte bie S)o^pell)od^5eit beiber jlödE)ter be§ ^aifer§. @in neuer ßrfolg

in ßarlg branbenburgifd^er ^Jßolitit lic^ uid§t lange auf fidl) roarten. ^m
Dctober 1367 im iöertrage ju ©üben öerftanb fid^ €)., ber enblidf) einmal im
Jperbftc 1366 ^u längerem ?lufentt)atte nad^ feinem ßanbe getommcn war, jum
23crtaufe ber 8aufi^ an feinen ©d^miegeröater, ba er in feiner an^altenben 33e=

bvängni^ bod^ niemals ^offen tonnte, bie 5ßfanbfumme jur Qintöfung bevfelben

aufäubringen. 9lad^ ^^l^pg ber leiteten erl^iett er no(^ 11866 (Sd£)ocE büf}mifd^e

©vofd^cn au§geial^lt unb ba er gleichzeitig feine niebcvldnbifd^en Sefi^ungen unb
gintünfte feinem SSruber ?llbred§t für eine 2Ibftanb§fumme öon 19000 @ulbcn

übertaffen tiatte, fo ^atte er jum erften ^ale ein grö^ete§ dapital in Rauben, mit

bem er menigften§ einen tleinen 5lnfang jur 3lblöfung ber ^al^lreic^en ^^fanb=

öerfd^rcibungen mad^en tonnte, burd§ meldlie faft alle tanbe§^errlict)en @üter unb
ßintünfte in ben '"IRarten in fremben 35cfi| getommen waren. ©dl)lofe, ©tabt

unb Sanb ^Soijenburg in ber Uiiermart gelangte fo an ben ^Ularfgrafen ^urüdt

unb balb begann in ber Umgebung be§ ''JJiavtgrafen eine S3ewegung, welcl)e eine

umfaffenbere unb grünblicl)ere ßöfung biefer brüdtenbcn 33er!^ältniffe anftrcbte.

S)enn eä trat ein öottftänbigcr Umfd^wung in bem 2}ert)ältniffe £itto'§ jum
^aifer ein, ba biefer ^u Einfang 1368 feinen ^weiten gtömer^ug unternat)m unb
£). fomit faft jwei ^ai^xe lang bem unmittelbaren, ^jerfönlid^en ©influffe beffelben

entrücEt, leicht ber ©pielboE anbcrer Seratt)er würbe, weld^e fid^ in feiner ^Jläl^e

feftjufe^en wußten. 2)er ^^Infto^ t)ierju ging öon .^er^og litagnu^ bem 3füngeren

öon 33raunfd^weig unb Lüneburg au§. 2)enn eben bamal§ fd^mol^eu bie beiben

großen 5i-"<i9en, wetdt)e ben ganzen 'ilorben S)eutfd£)lanb§ auf ba«5 ^DJläct)tigftc

bewegten: ber .^ampf ^RedElenburgg unb ber .g)anfen mit 3)änemart um bie

^errfd^aft in ber Oftfee unb ber ©treit ber SBelfen unb 3l§canier um Lüneburg,

in eine jufammen unb trennten alle norbbeutfd^en ^äd^te in jwci gro^e feinb=
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lid^e .g)eerla9er, ha üJlagnu^ fid^ bem SBunbe an|(f)to^, ben Äönig SBatbemar

1368 au§ jcinem Sanbe entflogen mit ^ülfe bet mitgefüt)i:ten großen <Bä)ä^e

gegen jeine 2öiber|acf)et juftanbe broi^te. %üä) €).. butd^ bie Sage jetne§

Sanbe§, öielfac^e ^nteteffengenieinldiaft, atte ißunbcäüer'^ältniffe unb überlieferte

^Joüti! in biefe |)änbel öerftridft, tjättt toot nur bann in ben einer großen

6ntf(f)eibung jubrängenben 3}ertDidElungen eine unabtiängige unb äutoartenbe

Stellung firf) betoa^ren fönnen, roenn er aU mäd^tiger ^errjctier an ber <Bp\^e

cineg feftgefügten ©taatSwejenS geftanben ^ätte unb mit S3orfid§t unb ftartem

Söiöcn atten SSerfuc^ungen ^u Stbeuteuern unb wäfirenb be§ entbrennenben

Kampfes im Grüben ju fifc^en roiberftanb. 6in großer 2^^eil be§ jd^to^gejeffenen

?lbel§ ber 9lltmarf nun ftanb ju ^agnuS, bem aHc§ baran lag, ben ^axh
grafen in bieje Söirren f)inein unb auf feine ©eite p 3ic|en, in @olb= unb

Sel^nSöer^ältniffen; biefe unterne'^munggtuftigen ^nxm begannen jmeifeltoS auf

be§ ^erjogS 93eranlaffung fid^ im ßaufe be§ ©ommerä 1368 am |)ofe be§

3Jlarfgrafen einjuniften unb batb gelang eg il)nen, bie auilänbifd^en Staf^gebet

beffelben , tt)eldf)e ii)n bi§!§er in ben ^al^nen ber faiferlii^en ^olitif ge'^alten

Ratten, gänjlidf) p öerbrängen. ^Jtel^rere Don ?llöen§leben, üon ©d^ulenburg —
barunter SSifdf)of S)ietri(J) üon 33ranbenburg — , ein 9ioct)Oto, ein 33arten§leben

unb ^tau§ öon JßiämardE, ber tt)atfräftige unb finge 33egrünber biefeg ®efd£)led)t8,

maren bie einflu|reidE)[ten, if)nen gefeÜte fid£) (Sraf 9llbred£)t öon ßinboto, 33ifd)of

$eter öon 8ebu§ unb at§ einziger öom Slbel ber öftli(f)en Sanbe§tl^eile ber ^of=

rid£)ter Dtto 5Jlörner {)in3u. ©ogleidf) ttiarb ein ^lan pr SBieberöereinigung

aller nod^ im auStoärtigen SSefi^e befinblict)en 2anbe§tl)eile mit ber 5}lart in

Eingriff genommen. 2)urd^ ben SSevfauf be§ ^ünäredf)te§ an bie ©tänbe gemann
man bie SJlittel, um menigften§ bie ben Slnl)altern öerpfänbeten 8täbte S3ran=

benburg, 2llt= unb 9ieuftabt; -^ren^tau unb (Böx^U auf frieblid£)em 5lBegc äurüdE=

juerwerben. S)ie merflenburgifdien — ßiebentoalbe, 3f^i>enif, ©ranfee,

äöittenberge unb ben ©cl)nafenburger ßlbjott — unb bie fädf)fif(j)en 518fanb=

fctiaften — 3ofjen unb bie 23ogtei ©aarmunb — getraute man fiel) burdt) bie

©etoalt ber SBoffen im 2lnfdt)tuffe an .^erjog 5Jlagnu§ äu getoinnen, mäl^renb

man bie pommerfd^en einftmeilen au§ bem Spiele laffen mu^te, ba bie 2öol*

gafter ^eräöge bem Sßunbe gegen 3Jled£lenburg bereits anget)örten, bie ©tettincr

iDol noä) gemonnen merben follten. ®er neue 9tat^ brängte jum Kriege unb

nadt)bem bereits im ^^oöember 1368 ein erftcr SSertrag ba§ roic£)tige ßenjen bem
^er5oge 5[)tagnu§ für ben .^rieg gegen Mecklenburg geöffnet l)atte, fam ju £)fter=

bürg im folgenben 3lpril ein SlngriffSbunb beiber f^ürften auf 5Jlectlenburg ju

ftanbe, öon bem C nid^t blo§ bie SBiebereroberung ber ^Jfanbfd^aften, fonbern

notf) weitere (Simerbungen öon ®änemarf erloartfte. S)er ^ampf im Sommer
1369, an bem fic^ auf mecflenburgifc^er Seite ge^mungen bie äöolgafter, frei=

töiEig bie Stettiner betl^eiligten , brad£|tc, obgleict) 5Ragnu§' .^itfe auSbtitb,

giebenmalbe, Diet[eid£)t auc^ bie übrigen ^fanbf(|aften ber MedElenburger, in bie

©emalt be§ ^Harfgrafen, aber ein entfdt)eibenber Sdf)lag marb nidt)t geführt unb

fdtineÜ erfd^öpften fid^ bie 5Rittel beffelben, ber tt)ieber burd^ jöl^rlid^ mad^fenbe

äJerpfänbungen an Scl)löffern unb (Sefalten bie Soften ber anbauernben .ß'riegc

aufjubringen fid^ genötf)igt faf). S)a fe'^rte Äarl im ^erbfte nad^ S)eutfdt)lanb

jurücE i'.nb fofort roarf fi(^ C bem Sdjtoiegeröater mieber in bie 3lrme, aber

biefer fanb bie Sage bieffeit§ ber 5ltpen fo bebenfUd^ öeränbert, ba^ er bie

branbenburgifdf)c i^roge ju einer fd^nellen ©ntfdieibung ju treiben fid§ entfd£)lo^,

um fi(i) in ben 33efi§ beS SanbeS ju fe^en, et)e neue Söed^felfälte hk grofjen

33erl)ei|ungen ber Olürnberger grböerträge öereiteln fönnten. öubtoig öon Ungarn
nämlid) l^atte insmifd^en burdf) ben .^intoeiS ouf ben i^xtm ^aufe brot)enben

SSerluft ^ranbenburgS bie 33aiern unb ^Pfäljer jum Slbfdituffe eineS Sünbniffeä
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gegen ben .ßaijei- betoogen, bem fid^ aud^ .ffa[imir öon ^oUn an]d)lo^, toä^renb

jugletd) unter ben l^etöorragenbften ^fürften Oberbeutfc^tanbä toaciijenbc 35er=

ftimmung gegen Äorl offen ju Sage trat, ^arl ging mit gewohnter Sfiattraji,

Umfidit unb @ett)anbt{)eit ^u SBerfe. 2Qßä^renb O. ben größten Streit be§

f5frü'^Iing§ unb ©ommer§ 1370 toieber in alter äöeije an feinem ^ofe öertebte,

gelang e§ ^arl burrf) JBerl^anbrungen i^afimir ^u befc^toi^tigen, butd^ bie S3er=

mäf)lung feines ©o^ne§ SGßenjel mit einer 2:o(f)ter ?l(bred)t8 bon ©traubing=
^ollanb biefen auS bem roittelSbai^ifc^en 33unbe auf feine Seite f)erü6er ju
jicl^en, butd) ein 23ünbni§ mit ben ©tobten ben dürften in Dberbeutfc^Ianb
^6)aä) 3u bieten, enblid^ faft aüe ^Jiad)barn ber 2Jlarf: bie ©at^fen, 'iJJiecften=

burger, Sommern, ^UMgbeburg fid^ ju öerbinben unb felbft burci) ein <Bp\d tion

bobenlofer %Mt unb .^eud^elei ficf) mit ^agnu§ öon 33raunfcf)tt)eig 3U Der»

ftänbigen, ber fein 23ebenfen trug, ben ^ar!grafen an ben Äaifer ju öevraf^en.

S)aäu traf ^arl militärifd^e Slnftatten. ©r lie^ fid^ ba§ <5täbtd)en gürftcnberg
ober'^alb f^franffurt an ber Ober öon bem Ätofter ^leuäeüe berfaufen, ummauerte
e§, überbrürfte ben ©trom unb fidt)erte fid^ fo einen Uebergang über bie tDi(^=

tige unb bamatä nur fd^ttier ^affirbare Oberlinie. D. tt)at wä^renb attebem

nid^tS unb et^ob nid^t einmat 333iberfprud§ , aU ^axl öor feinen 2lugcn burd^

ienen SSrüdEenbau unb bie äum ©dE)ii^e beffelben angelegten 33cfeftigungen eine

breifte 3SerIe^ung feine§ ©ebietrS magte. D^ne eine Sl^nung bon ber ßage ber

S)inge reifte er im ^erbfte 1370 bon ^arl freunblid^ aufgeforbert jur 35ermä^=
lung feiner 9lid^te mit i?önig äöen^et nad^ giürnberg, „um i)ier mit bem Äaifer

frötilic^ au fein", ^ier aber mürben i^m t)lö|tid^ unb unberl§offt bie 2Iugen

geöffnet. S)enn auä) ^erjog griebrirf) bon SSaiern, ber ©ot)n @tep!§an§ bon
ßanbS^ut, mar l^ier jugegen unb burd£) i'^n mad)ten o^ne 3roeifel bie 2Bittet§=

bad^er ben S3eifud£), mieber mit bem 5!}larfgrajen f^ü'^lung ju geminnen. "Ob fo

Otto'S 5Jli|traucn enblidE) ermecEt morben ober ob Äarl bie ^^rud^t für reif jum
«Pftüdfen eraditete uijb unummunben an £). ba§ 9lnfinnen, Sranbenburg ju

röumen gefteüt "fiat — genug, e§ fam {)ier jum böUigen S3ru^e. ^m 3ovn
ritt €). babon, freilid^ nidf)t um forglidö nun alle feine Gräfte für bie Slbme'^r

bcS bro'^enben @d^tage§ ^ufammen ju faffen, fonbern nur um fie 3ieIIo§ in neuen
2lbenteuern ju berjetteln unb boHenbä aufjureiben , toä'^renb er unbebad^t bem
Äaifer felbft ben ermünfd^tcn 5lnta§ 3u fofortigem ©infd^reiten bot. 2)enn am
17. SIprit 1371 erüärte er 5U ©olbin bie giürnberger grbberträge einfad^ für

nutt unb nid£)tig unb liefe l^ier bie Üteumarf, barauf auä) bie übrigen 5)tar!en

bem burd£) Ungarn unb ^Joten ^erbeigereiften ^er^oge ^^riebridt) ju ^änben feineä

S5ater§ unb feiner Srüber bie 6rbf)ulbigung für ben f^aE feineS SlblebenS o'^ne

^fiamenSerben leiften. ^m i^xü^a^x 1371 entbrannte ber Äambf auf§ 'Dieue.

S)ic Sreulofigfeit be§ 33raunfd§meiger§ :§atte für einen ?lugenblicE eine fettfame

S3erfdf)iebung ber ^arteibert)ältniffe pr golge: mäl^renb (5rid£) bon Sauenburg
fidE) mit ben ^Jlecflenburgern gegen D. berbanb, mar biefer ein SBünbnife mit
ben ©ad^fen gegen ^agnu§ eingegangen unb t)atte in madt)fenber ©etbnotf) bereits

3U einem ber^meifelten ÖJemaltmittel gegriffen, inbem er fid§ ber bon äöalbemar
äu Königsberg in ber 9tcumarf l^interlegten ©d§ä|e bemöd^tigte. ®ic 3}ledf(en=

burger mürben im 2lnfang ©eptember ju einem nad^tl^eiligen ^rieben ju ^Pren^tau

geätoungen, ben ^^riebrid^ bon SSaiern bermittette; bon ben '^Jommern gelang eS

burd^ beffen unb König SöalbemarS 33emüf)ungcn im Sfuti fogar eine S3erftän=

bigung ju einem freilidE) nur botübergel^enben SBünbniffe p erreid^en. Karl
l^attc im S^uni bie KriegScrtlärung an O. erlaffen, mar aber burd^ eine fdEimere

©rtranfung aufge'^atten morben. SllS er enblid^ inS gelb fam, mar £). bereits

mit ben übrigen ©egnern bcrföl^nt; fo fonnte Karl nichts ©rl^cblid^eS me'^r auS=

tid^ten unb mufete fid^ mit ber Eroberung bon ^ündlieberg unb ber bon ©öratc
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buT(^ ben ©räbifc^oi öon ^Jlagbeburg einftiüeiten jumeben geben. S)ie Söaiern

'hemmten f^eliben mit ben ©tobten, ben Ungavfönig bie S3e[t^ergreiiung bon

^oUn naä) bent Slobe ^afimirä an natf)brüc£lirf)em ©ingreifen. 6ine aöaffenrut)e

ju 5pitna ^Jlitte Dctober bereinbart, madite auf 1^/2 ^a^xe bem Kriege ein

@nbc unb öffnete ben Sßerl^anbtungcn freien ©pielraum, ha namentlidt) ber ^apft

burd^ ben ^tJatriatd^en öon 5ltejanbiien eifrig bie 3lulfö^nung Äart§ unb 2ub=

toigä betrieb. 3^fl^' ^^'<^ e§ nid^t ju binbenben 2l6mad§ungen , aber bei einer

3ujammenfunft ber ^errfd^er an i^ren SanbeSgrenjen näherten fte fi(^ bod^ fo,

ba| Äarl nunmcf)r ftdE)er tou^te, Subtuig toerbe i^m bei ber Erneuerung be§

^Ingrip auf SSranbcnburg nic^t in ben ^rm falten. Snbem er äugteidt) bie

SBettiner auf feine ©eite ^og, beraubte er £). feiner legten ©tü^e in 9torbbeutfd^=

lanb. S)iefer ^atte in^toifdben fdt)on bie b^antofen .kämpfe mit feinen 5iadt)barn

toieber begonnen unb burdt) Erneuerung alter ©reujftreitigfeiten mit 5polen felbft

ba§ 2öol)Imol[en ,^önig Submig§ auf§ ©piet ju fe^en fid) nid^t gefc^eut. S)ie

Sebingungen be§ 5tieben§ bon ^Prenjtau mürben nid^t erfüllt, bie furje 5reunb=

fii)aft mit ben ^Jommern fd^lug in neue geinbfd^aft um. .^afimir bon Stettin

begann ben .^rieg in ber 'Jleumarf mit fold^em 5tad^brucE, ba^ O., obgteid^ ber

junge ^er^og balb barauf bor ben dauern .Königsbergs ben 2ob fanb, empfinb=

Iict)e ^Jlad£)tt)eile erlitt unb ^u einem neuen i^rieben bon ^Prenjlau im 9lobember

1372 gejmungen rourbe. %i^ ber äßaffenftiKftanb mit bem ^aifer ju ^Pftngften

1373 abtief, fa^en fid^ D. unb ^nebricf) ringg bon O^einbcn umgeben, bon ben

SßunbeSgenoffen berlaffen unb burd^ bie fovtgefe^ten .^ämbfe böEig erfdt)öpft

aufeer ©tanbe, ben ^rieg mit Erfolg unb im offenen 3^elbe gegen Äarl aufäu=

net)mcn, ber beffer gerüftet aU 1371 bie Einnahme ^^ranffurtS al§ erfteS 3^^^

feiner Unterne'^mungen in§ 5luge fa^te unb balb bie 2age ber ©tabt ^u einer

i)offnung§tofen madt)te. ^bcr noc^ e'^e fie fiel, üerftanben fid^ D. unb ijriebriii),

bieämat menigftenS eben nod^ ben richtigen Slugenblidf erfaffenb, e!§e i^r S^erjidtit

erljeblic^ an SBertli bertor, im ^^rieben ^u gürftentoalbe 3ur Slbtretung Sranben=

bnrg§ gegen eine ©efammtentfd^äbigung bon 500 000 ©ulben , bon benen ein

f^ilnftel burd) Ueberlaffung ber oberbfäIiifdf)en Seft^ungen bc§ .^aifeiS an D.
gebedEt, ber 3fteft f^eilS baar, tl§eil§ al§ ablöStid^e 9tentc bem 5Jlarfgrafen ge=

äa{)lt toerben foHte. Stu^erbem bel^ielt er nod^ Äur= unb Ecäfämmerermürbe auf

SebenSjeit.

©0 ^og £). aus ber ^Jlar!, für raeldt)e bie ^^it ^^^ mittelSbad^ifc^en ^err=

fd^aft eine ,^ette ununterbrod)ener Seiben bis jum äu^erften ^Jlaafee ber Qex^

xüttung gemefen mar. 2Benig[ten§ bie oberbfäljifd^en ©ebiete rettete ber Söertrag

bem ©tammlanbc, ba D. botb feine 35efi^ungcn mit benen beS SanbS^ut=

^ünd^cner S^J^igeS bereinigte, ^ur als 2;|eilnel)mer an me'^reren bieSbe^üg»

li(^en .IpauSbertrcigen mirb £). t)infort nod^ ermähnt, o'^ne me!§r irgenbtoie auS

bem 33e^agen feiner 33ebeutungSlofig!eit '^erbor ju taudtjen. ©elbft beS 9tedt)teS

ber 5ül)rung feiner ^urftimme begab er fid^ , als Äarl 1376 feinen @ol)n

aCßenjel jum römifd£)en Könige mahlen lie^. ÄarlS ^meiter ©ol)n, ber crft

ad^tjd'^rige ©igmunb, fü'^rte fte als ^arlgrof bon 23ranbenburg. £). befd^lo^

feine Xage ^u Söolfftein, einer 33urg an ber 3^far untocit SanbStiut, am
15. giobember 1379 unb marb im ^lofter ©eligcnt^al beftattet. ^an ^t
in neuerer !^tit berfudC)t, if)n bon ber ^auptfd^ulb an bem SSerlufte SBranben=

burgS rein ju mafd£)en unb eS mu^ zugegeben merben, ba^ SubmigS beS 9lömerS

Äurjfid^tigfeit unb Sßerblenbung ben 5Jtar!grafen auf bie unfeligc S3al)n toieS,

bon ber fidt) log ju ringen D. gan^ unfäl)ig mar. ^ber eS ift burdt)auS unbe=

grünbet in jenen Unternel)mungen tnäl^renb ÄatlS Sfiom^uge ein fraftbotteS

Slufraffen unb einen 5lntauf ju ^ielbemuBtem ,g)anbcln ju fe'^en. Er tt)at nid^tS,

um ben bro'^enben Untergang aufju'^alten unb fein SBeiname bejcidtinet treffcnb
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bie f)etöorftfd)enbfte ©eite feineS ßl^araftei-g : träge, f(i)Iaffe Untl^ätigfeit. S)q§

er ein öon ftein auf in Süften öetfommener ^Jlenji^ geioejeu fei, fann aui ben

QucHen ni(J)t crtoiefen tuerben; bie öon Sßeit 3lrnt)edE ev^ä^Ite ßiebfc^aft mit

bem 5MEergretel üon SBoliftein {)at er toot erft angetnüpft, nacfjbcm ben gellen

@eift feiner @emat)Iin, toie beriditet roirb, ber 2öat)niinn umnQ(i)tet t)Qtte. ©ic

gieBt un§ fein Siedet ju fo ^rtem Urtl^eit unb Id^t el)er eine anbere 33eur=

tl^eitung äu.

Ueber it)n tianbett au^cr be§ S3erTQffer§ ; 2)ev Uebergong ber Warf
33ranben6urg bom aCßittelSbadier an bQ§ ßujemburger ^qu§, befonDer§ ©d^olj,

S)ic Erwerbung ber War! SBranbenburg burd^ ^arl IV.

6. 2^I|euner,

Otto, gen. ba§ .ßinb, erfter |)er5og ju SBraunfd^toeig unb Süneburg,
geb. 1204, f 1252, ber einzige '^aä^tomme bc8 jüngften ©ofineö ^einrid^§ be§

Sötnen, 2BUf)eIm§ üon Süneburg. 9lt§ biefer mit feinen SBvübern, bem ^']al^=

grafen -l^einrid^ unb bem Könige Otto IV., bie Sänbergebiete i^rel 5BaterS im ^. 1203

äu ^^aberborn f^eilte, fiel if)m ber öftlidie Z\)dl betfelben ju, bcffen Wittelpunft

ed)loB unb ©tobt ßüneburg bitbeten. 5ßereit§ am 12. 3)eccmber 1213 ftarb

SSilt^elm unb |interlie^ feine ^Befi^ungen feinem unmünbigen Sof)ne Otto, bem

man beöl^alb ben SScinamen be§ ^inbe§ gab. SSalb bavauf mürbe ße^terer, ba

Äaifer Dtto ganj of)ne 5lac^fommen toar unb be§ ^folägrafen einziger ©ol^n

fdtion am 25. 5lpril 1214 in§ ©rab fanf, auct) ber borau§fid^tlicf)e 6rbe biefer,

alfo ber gefammten ©ebiete unb 9te(i)te, meldte au§ bem großen ^ufammenbrud^e

ber Tladtjt .g)einrid^§ be§ Sömen im S. 1181 nocf) gerettet maren. 2lt§ näd)fte

SBermanbte merben jene beiben Dl^eimc bie SBormunbfrfiaft über ben Knaben ge=

füt)rt ^aben, beffen Wutter .gjetene, eine SodEjter -Honig äöalbemar§ I. üon 2:äne»

marf, meldte nocf) im ^. 1234 at§ tebenb begegnet, bie :3ntereffen i^re§ ©otincg

ebenfalls eifrig bertreten ju ^^aben fdieint. 9kd^ bem Sobe ÄaiferDtto'ä (1218)

fielen beffen ©ebiete an ben ^faljgrafen ; boc^ ertjielt fein 9leffe £). fdE)on je^t

bie Sauenburg, tDeId£)e obmot jum ©rbt^eil feinet Sßater§ gehörig if)m big ba^in

borentt)alten morben mar. ^id^t immer ftreng auf ben 33ortt)eil feine§ @rben

ioar ^ßfalagraf ^einrid) bebad^t. g^ft ^unbert i^al^re mürbe fd^on ämifdt)en bem

toelfifdtien Apaufe unb bem 6räbi§tt)um SSremen über bie ©raffdtiaft Stabe gc=

ftritten. ^m ^. 1219 üerglid^ fid^ ^einridt) mit bem ßräbifd^of ©er'^arb bal^in,

ha^ er fein ©igen unb feine 5Recf)te in ber ®raffrf)aft ber SÖremer .^irrfie frf)enftc

unb aum Entgelt bafür bie gan^e (Sraffd^aft üon bem ©v^bifdiof ju ßel^en erhielt,

jebod^ nur auf feine fiebenSjeit. ©päter fd^eint i^n ämar ba8 3lbfommen gereut

äu t)oben ; benn er fud)te aud^ biefe S3remer Set)en feinem ^Jieffen D. ju üetfdt)affen.

g§ gefd^at) biefe§ im 3^uU 1223, al§ er jenen in aEa* fyorm al§ feinen

alleinigen ßrben anertannte, ^um finnbilblid^en 3^^<^^" bafür nat)m er in

feiner S3urg ^u S3raunfd)meig in ©egenmart unb unter 3uftimmung feiner (Sc=

treuen feinen .gjelm üom .Raupte unb übergab i'^n feinem ^ieffen. ^n einer

über biefen SBorgang aufgefegten Urfunbe mirb Se^teter üon |)einrid^ al§ heres

noster et legitimus successor be^eidbnet; bie 6igengüter, bor allem bie ©tabt

33raunfd)meig, mie oud^ bie 2e{)en merben i^m übertragen unb in SBe^ug auf

le^tere bon |)einrid^ ber SOßunfd) hinzugefügt, bafe aüe geiftUd^en ©tifter, bon

benen er ßet)en l^abe, biefelben jenem beftätigen möd^ten. Otto tjat benn aurf)

in ber Zifüt fd&on bor bem 2obe be§ ^pfal^grafen 9legierung§redE)te in ben braun=

fdf)meigifdt)en ©ebieten ausgeübt, ©ein O'^eim l|ielt \xdj übert)aupt in ben

legten Satiren feineS ßeben§ bon ben öffenttid^en Slngelegcn'^eitcn faft gänjlid^

jurücE. (Sr na^m audE) nid^t an ben norbifdEjen ©treitigfeitcn tt)eil , in toelct)e

D. tt)ot)l befonberS bie nat)e Sßertoanbtfd^aft feiner Wutter mit bem "bänifd^en

Äönigs'^aufe gefül^rt l^at. S)ie SSeranlaffung ju biefen erneuten kämpfen gab
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bie @ejangenna^me be§ Äönigg SBalbemar unb fcincg ©ol§ne§ öon ©eitcn bcö

©rafm ^einrid^ öon ©d^toerin im ^. 1223. S)a bie Sebingungen, toeld^e ber

J^oc^meiftet be§ beutfc^en Drben§, ^ermann ö. ©alja, at§ SSertretet beS .R'atjerS

1224 in ^Betreff ber f^i^eigefiung ber .Könige öereinbart ^atte, Don ben bänif(i)en

©ro^en, inebelonberc öon bem ©rafen Sllbred^t üon Orlamünbe, bem ©d^tDefter=

fo^ne Söalbemar'i , toeld^er jur 3"t '^^^ 9tei(f)8öertt)e|eramt über Sänemart
führte, üeriDorien tourben, fo tarn e§ aiiH ^eue qut bie @ntfd)eibung ber äöaffen

an. £). eilte bem ©tafen Sltbred^t ju ^ülfe, aber bei ^öÜn rourben bie beiben

ju Einfang be§ 2^al^re§ 1225 bon |)einri(^ bon ©d^merin befiegt; 3lI6rec^t felbft

geriet^ in ©eiangenfc^ait. 3fe^t mu|te 2Ba(bemar unter öerfdjärjten Sebingungen

[xä) bie i^reil^eit erlaufen OJtobember 1225). 3lber faum l^atte er biefelbe erlangt,

al§ er jd^on toieber ba§ ÄriegSgtücE öerfudtite. ^m 35erein mit feinem ^fleffen

Dtto öon Süneburg btang er 1226 in ^olftein ein, fc^lug bie ©rafen öon
©rf)auenburg unb (2dE)tDcrin , unb eroberte 9lenbiburg. ^m folgenben ^a^re

unterwarf er S)ietmarfd^en. S)er 2;ob be§ ^fatjgrafen |)einri(^, ber am
28, ?lprit 1227 erfolgte, rief D. nac^ ©üben. S)enn auf bie (Srbfijaft beffelben

tourben je^t aud) öon anberer ©eite 2Infprüd^e erl^oben. S)er ^faljgraf ^atte

jroei 3:b(^ter l^intertaffen : :3rmgarb, tt)el(f)e an ben ^Jtarfgrafen ^ermann öon

SSaben, unb 3Igne§, meiere feit 1225 an ben |)er3og Otto öon 23aiern öernm^lt

war. 3}on (Srfterer '^atte ßönig f^Tiebrid) II. fcf)on üor 1220 it)ren ''Äntt)eit an
bem wclfifdien @rbe föuflid^ an fid^ gebracht. 3Iuf ©runb biefeS Äaufeä fuc^tc

je^t .^önig .^einrid^ als ©tetlöertreter feine§ in ;3talien weilenben ^Daterä feine

angeblidlien ^eä)te auf bie ©tabt 33raunfdl)n)eig , ben .^auptftü|punft ber votU

fifd^en ^ad^t, geltenb 3u madE)en. 5Jlit gleid^en gorberungen trat für feinen

©ol^n Otto |)er3og Subwig öon 58aiern ^eröor. S§ unterliegt faum einem

3tDeifel, ha^ biefe§ ^eröorfel^rcn redl)tlidE)er 2tnfbrüd^e bem getoattfamen S3ot=

ge^en gegen Otto öon Süneburg nur einen fdl)einbaren 9f{edt)t§grunb öerleil^cn

foEte. 2lber Se^terer geriet!) l^ierburdE) in ber X^at in bie äu^erfte ^ebrängni^.

S)aäu tarn, ba| ßr^bifdEiof @er:^arb öon Bremen bie ©raffd^aft ©tabe al§ er=

Iebigte§ Se^en einbog, ba| in ben ©tobten ©öttingen unb Sraunfd^meig ftd^ ein

[tarfes ©treben nad^ tReid)§unmittelbar!eit bemcrfbar mad^te. Selbe ©täbte

liefen ^^Ibgefanbte be§ Ä'aifer§ in i'^re dauern. 2)od^ gelang e§ O., fi(i) junäd^ft

ber ©tabt SraunfdCiweig 3U öerfidEiern. Sßom Älofter 9tibbag§^aufen ous brang
er in ba§ SQ3eic£)bilb bei .'pagenS ein unb geraann bann, roie e§ fd^eint, ^aupt=

fäd^tidl) burd^ 55erbriefung ftäbtifc^er Siechte bie gan^c 33ürgerfd£)aft auf feine

©eite, fo ba^ bie f^i-'emben bie ©tabt öerlaffen mußten. 2iud^ na(^ ©öttingen

rid^tete er ^u gleid^em ^xoeäe äl^ntid^ lautenbe ^ert)ei§ungen. ^ierburd^ glaubte

€). bie fd^timmfte ©efa^r für feine braunfd)tt)eigifd^en Sefi^ungen bereits abgc=

toanbt äu f)aben. S)enn balb barauf treffen wir i^n wieber auf bem norbifc^en

Ärieg§fd)aupta^e. ßin großer 35unb fiatte fid^ im ©ommer 1227 in Qüitd
gegen ^önig SSalbemar gebilbet, auf beffen ©eite öon ben beutfd^en gürften nur
O. getreten war: gr^bifd^of ©erwarb öon Bremen, .gjer^og 9llbredl)t öon
©ad^fen, bie ©rafen 3Ibolf IV. öon .^olftein=©dl)auenburg, ^einridl) öon ©d^weriii

unb .^einric^ öon äöerte, bie Bürger ber ©tabt ßüberf u. a. 2lm 22. ^uli 1227
!am e§ bei 33orn:§ööbe ju einer i)ei§en ©d^tadt)t, in weld^er bie S)änen unter=

lagen unb €). in bie @efangenfc£)aft be§ ©rafen |)einrid^ öon ©c^werin fiel.

S)a§ war für atle biejenigen ber geeignete SlugenbtidE l^eröor^ubred^en, weldlie bie

©ewalt be§ welfifd^en ^aufe§ bon fid^ ab^ufd^ütteln ober au§ bem gänjlid^en

3ufammenbrudf)e feiner .g)errfd£)aft fid^ ju bereichern trad^teten. 9lud^ Äönig
|)einrid^ unb ber ^er^og öon ^aiern rüdften mit |)eere§mad§t in ©ad^fen ein

unb lagerten öor igraunfd^weig , ba§ öon ben beiben jungen 3)tarfgrafen Otto
unb Sol^ann öon Sranbenburg , mit bereu ©d^Wcfter 5Jied§t:§ilb O. öerlobt
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toav, loirlfam unterfiü^t tourbe. O^nc jeben ßtfolg mußten bie ^einbc bal Sanb
toieber öerlaffen. Um bic 2Benbe be§ ^ol^reS 1228 am 1229 etlangte D. unter

onnetimbaren ^öebtngungen nad) bem 2obe be§ @ra?en Jpeinrid^ öon ©d^toetin

öon bellen ©o^ne ©ünjel, bem er in§be|onbere |etne tDelfi|c^en ßef)en beftätigen

mufete, bie Q^rei^eit jurüdf, nai^bem er aud) bem ^er^oge 2llbrec^t öon ©ad^len
atß ^rci§ leiner 3u|tiinniung ba§ (Bäjio^ ^i^adn eingeräumt l^atte. S)er guftanb,

in bem er |ein Sanb antraf , loar nidjts toeniger aU gtänjenb. 61 galt, bie

f^einbe im 3fnnern, ben ^eimi|i^en Slbel, ber roic bie .^erren öon SBolienbüttel u. 21.

ber tt)elft|(i)en |)o'§eit |i($ ^u ent^ietien |ud§te, niebergulialten unb bie f^einbe öon
5lu§en abjume^ren, toeld^e toie ber ©r^bildboi öon ^Jlagbeburg unb ber 33i|(^of

öon ^atberltabt bie innere 3töietrac^t ju Id^üren unb einen ©ebietStl^eil nac^

bem anberen |i(i) anzueignen ftrcbten. Unter bie|en Umftänben toar e§ ein Id^ttjer

errei(i)bare§ 'Sid, ba§ D. öorlc^toebte: bie öoEc ßr'^attung unb bauernbc

tjfeftigung bei il^m überfommencn 6rbe§, bie SSitbung einei fräjtigen territorial»

ftaateS. ^it um|id^tiger ."^lugl^eit unb ru'^iger 53c|tänbigfeit t)ai er bie|e 2lui=

gäbe begonnen unb, ba er allen SSerlocEungen magl^at|igen ß^rgei^ei öor|id§tig

austtjid), aud^ glüdllid) äu @nbe gefül^rt. 3unäd)ft |u^te er öor SlHem mit leinen

^iac^barn in ein gute§ 33er^ältniB ju treten. 3fn bie ^eit bi(f)t nad) |einer

i^reila||ung |ällt leine ^eiratl§ mit 2Rec£)tl^ilb , ber Soc^ter be§ ^arfgrafen

Sllbred^t II. öon Sranbenburg , toelc§e bie |d)on bemä'^rtc greunbld^aft mit ben

Slicaniern aufS Dleuc fc|tigte. @nbe be§ 3fat)re§ 1229 |d^lo§ er bann mit bem
ßrjbild^ole öon ^agbeburg unb bem i8i|(i)ofe öon ^alber|tabt ^Jrieben; er er=

Teici)te, ta% tie Surg 2Balberf, bie eine fteti bro^enbe ©ela'^r iür leine öftli(f)en

ßänber getDe|en |ein mürbe, nic^t mieber aufgebaut unb in i'^rer ^la'^e feine neue

35urg errichtet toerben burfte. ^alb baraui (1232) getoann er aui ber ^anb
ber ,^ai|erli(^cn (Söttingen mieber, be||en 9ted§te unb f^rei§eiten er feierlirf) be=

ftätigte. @tma um bie|elbe 3eit erl^ielt er öon ber 2lebti||in SSert^a öon @anber§=

i)eim bie ße^cn if)rc§ ©tifteS unb öon bem 2l6te @ert)arb öon 2Berben bic

S5ogtei über bie ©tabt ,g)elm|tebt. S)ie 2e|en, roeldEie ber ^lal^gral öon ber

SBerbener Äird)e innegehabt, l)atte il^m nod§ mäl^renb |einer @e|angen|d§a|t leine

Butter ^elenc öon bem SBi|d)oie ^\o auigemirft; aud) mit bem ©r^bildiofe öon

5Jtain3, bem er bie Älöfter .ipomburg unb Surgfetbe abtrat, tote mit bem 33i|c^o|e

öon ^ilbeel^eim !am er in gute§ ©inberne'^men. S)ie SBitttoe be§ ^ialägrofen,

SlgneS, trat il)m gelle ab, Ipäter aud^ ben o^^^i^ten au§ ben ©oglarer 33erg=

toerten. ^ur nad^ einer ©eite l^at er mit ben 2Baffen |eine 9ln|prüd§e geltenb

3u mad^en geftrebt; bem 6räbi|d§o|e öon Bremen |ud^te er, aU ber|elbe mit ben

©tebingern in 2fel§be lag, mit ©emalt bie ©taber ©raild^ajt ju entreißen. 9llä

bann gegen bie ©tebinger Sauern aU ^e^er ein .^reujäug geprebigt tourbe, tie§

fidl) ä»Dar aud^ £). bereben, ba§ Äreuj ju ne'^men, aber nid^t betoegen, ben 6r3»

6i|d§o| gegen leine S^einbe ju unterftü^en. @r lud^te öielmef)r aud^ Ipäter, toenn

aud) of)ne tt)e|entlidl)en ©rfotg, |ein 3icl getoaltlam ju erreid^en unb lub baburd^

logar ben S3ann|pruc§ ber Äird^e auf |id^ , ber öom ^^apite beftätigt tourbe.

S3on bie|em ©treite abge|et)en, toar D. faft ganj auf frieblid£)em 2öege burd) ge=

|d^id£te Sßerl^anblungen ju einer ge|td§erten ^lacl)t|teüung gelangt, bie untöiEfürlid^

aud^ bie 2lugen grember au| il^n lenfte. 3fnämi|dl)en mar ^ai|er g^^if^i^i'^ II-

au|8 Üteue mit bem ^apftc ©regor IX. äerfallen unb in ben 33ann get§an.

©regor lud^te einen @egentai|er gegen i'^n aul^uftellen , unb öon Einfang an

Ic^eint er |ür bie|en 3ö3ed £). ini 3luge gefaxt ju '^aben. ^n einem ein=

bringlid^en ©d^reiben an bic 2Bitttt)e bei ©rafen öon ©d^mcrin ^atte er |id^

fdl)on 1228 in eriolgreid^cr 3Dßei|e |ür be||en fyreiia||ung öermanbt. 5Die 5amilien=

überlte|crungen, bie naiven Se^ic'^ungen Dtto'g jum cngli|dl)en Äönigil^aule, ba§ bem
mit bem Äai|er befreunbeten f^ranfreid^ alS Sobfeinb gegenüberftanb, liefen ben
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•:J)apft in il^m ben red)ten 9Jtann für feine 5ptäne eifennen. 2;er ßatbinal Dtto

be Garcere SuHiano fam Einfang 1229 naä) ©eutjd^lQnb , um ^ier in biefem

©inne ju toirfen unb aud) tt)ot)l um ben äBelfen für bicfe 3l6lic£)ten ju geö3tnnen.

Stud) ^önig ^einridt) III. öon (Snglanb f(i)eint biefetben fräftig unterftü^t ju

l^aben. S)enno{^ geigte jtd) D- butd^auä abgeneigt ein beravtigcS öetloegeneS

©pii'l au toagen. tln[i(i)eien, toenn audj noc^ fo glänjenben |)offnungen ju 52iebe

roat er nic^t getuiUt, feinen müfifam 3ufammengct)altenen unb üom Äaifer nod^

nid)t einmal anerfannten 33efi|ftanb ju gefä^rbcn. S)a§ ©cjc^icf Dtto'ä IV., ber

unter Weit günftigeren Sebingungen fold^' einen .^ampf aufgenommen l^atte, ftanb

il^m ttarnenb bor Slugen ; er fott gefagt f)aben, er »olle nid^t toie fein DJ)eim

Dtto [terben. ©ein ß^rgeij toar auf erreid^bate ^uh gerichtet; er toottte eine

reftgegrünbete |)au§ma(i)t a[§ felbftänbigeS ©lieb bem Organismus be§ 9teid^eS

einfügen. S)a§ toar aber nic£)t gegen, fonbern nur mit Söiüen beö ÄaiferS

mbglicE). ^n biefem Sinne fdt)eint er bie 3Sert)anbIungen mit bem ^apfte wie

mit .^önig ^einrid^, ben er 1230 felbft in ßnglanb auffud^te, gefütjrt ju l^aben.

@r bat ben ^l^apft, fi(^ für feine 2lu§fö!§nung mit bem ^aifer bei biefem, toie bei

ben beutfd^en dürften ju öertoenben, unb ©regor, ber in^mifd^icn mit bem JJaifer

^rieben gefd)Ioffen '^atte , berfprad^ i^m bie ©rfüUung feines Sßunfd^eS. Slud^

eine ^^njat)! beutfcfier f^ürften fd^idEte 1234 ben ^blen 5llbredf)t öon 2lrnftein jum
Äaifer nad) Sftatien mit ber Sitte, er möge ben Söelfen mieber in feine böttige

©nabe aufnehmen. 5lud^ bie S3eimät)Iung f^riebridtjs II. mit Sffa&etttt IL, ber

6dt)tt)efter beS Königs öon gnglanb, toel^e ebenfalls um biefe 3^^^ erfolgte,

näherte it)n bem Steife Dtto'S. 'Sjü^ü tarn bann ber Sßunfct), einen 'DJiann ber

unter Umftänben immerhin nod^ ein anwerft löftiger ®egner toerben tonnte,

lieber jum (^reunbe atS jum ^^einbc ju ^aben, ^umal je^t mo fein eigener <Bo^n

|)einri(i) in ißerbinbung mit ben lombarbifdEjen ©täbten fid) offen gegen i^n auf=

lehnte. @r fe^te im (September 1234 ein (5d)iebSgerict)t ein, baS ben ©treit

über bie Srbgüter beS ^fatägtafen — batb barauf niufe aud^ beffen jtoeite

2:od£)ter SIgneS, @ema{)Un beS |)eräogS öon Saiern, it)re 3lnrec^te bem Äaifer

abgetreten f)aben — prüfen foEte. ^od^ baS Urt^eil tourbe nid)t abgekartet.

Site ber .^aifer tui^ barauf fetbft nad^ Seutf^lanb fam , ba erfdf)ien in ber

gläuäcnben 9teid)Söerfammlung ju ^ain^ am 21. 2luguft 1235 Dtto öon 8üne=

bürg, beugte baS Änie öor bem Äaifer unb trug if)m feine Sanbe auf. S)iefer

übertrug fie auf baS 9ieid£) unb gab fie unter bem ©innbilbe ber fja^ne alS ein

in männlict)er unb meibtidier Sinie erblid^cS reic^StetjnbareS (SanjeS, als baS auf

bie ©tabt Sraunfdötoeig unb baS ©d^lofe ßüneburg mit aEem 3ubel)ör gegrünbete

^erjogt^um SBraunfd^roeig = Lüneburg, an D. jurücE. S)ann erl^ob er i^n, ber

bislang, wenn er tl)atfäd^lid^ aud) lanbcSfürftlidl)e 9{ed)te ausgeübt l)atte, ftreng

ve(^tlid§ bodf) nur bie ©teEung eineS fäd^fifd£)en ©betmannS gel^abt l^attc, ^um
i^er^og unb dürften unb öerlie:^ feinen S)ienftleuten ben 9tang ber gieid^S=

minifterialen. S)er ttirflidlie Sefi|ftanb Dtto'S unb bie §IuSübung ber gürften»

redete in biefem Sanbe als einem fclbftänbigen ^erjogtl^um beS SHeid^S, toeldEiem

er toieberum jur Se^nSpflid^t öerbunben war, mürbe für il)n, feine mäunlid§e

unb meiblid^e 9ladt)tommenfd^aft t)ierburd^ feierlidl) anerfannt. S)ie ^rätenfion

jenes ,f?aufeS ber (Srbred^te öon ben Xöd^tern beS ^faljgrafen würbe in bem
faifcrlid^en ßc^nbriefe jwar aufred£)t erl^atten, aber eS öerlautet nid^t baS

©eringfte üon einer bem ^aifer l^ierfür gewöl)rten @ntfd§äbigung ; öielme^r gab
biefer an D. fogar nod^ ben 9leid§Sje:§nten au ©oSlar. 6in unleiblid^er 3"ftanb
warb burd^ biefen griebenSfd^luB, ber beibe Z^eiU in gleidf)er äöetfe befriebigte,

bcfeitigt, tl^atfäd^lidE)en S3er:^ältniffen aud^ äu^crlid^ bie redl)tmäBige gorm gegeben

unb enblidl) auf immer ber alte ^a^ getilgt, „de lange gewesen hadde twischen

deme rike unde deme siechte van Bruneswic". @o fel)r freute \iä) ber ßaifer,
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bem '3ie\ä)t ein neue§ f^ürftcntf)um getconnen ju fioben, ba| er SBejel)! gab, biejeä

ereigni^ in atte ^al^tbüd^er einzutragen , unb baffelbc STagg baram burd^ ein

groBeä gfeft feierte. ®§ toar ein ni(J)t unbeträd^tlic^eS, im ©an^en ttjol 3u|animen=
f)ängenbe§ ©ebiet, toeld^eS Ctto, ber ben auä} j(i)on frül^er gebraud)ten 2;itel eine§

^erjogä üon 23raun|d^roeig nun burd)gc^enb§ jü'^rte, je^t unter feiner ^errfd^aft

aereinigte. S)affelbe nod) weiter abjurunben unb feine ^UlacEitbcTugniffe in if)m

äu ücrme'^ren, war bag ^id, ba§ er nac^ trie Dor mit gutem SIücEc unb großem
@efd)icEe öcrfolgte. Si^ax xoax bai S3i§t^um ^itbes^eim, über toel(i)e§ nod^ ^ial3=

graf <!peinrid§ ein gewiffeS Sc^u^rec^t inne gel^abt l^atte, auSbrüctlic^ ber ^erjog»

lid)en ©ewalt Otto'ö entjogen unb ber feine§ eigenen S3ifd)oie« untetftcttt. £;afür

gelang e§ if)m aber, mit bem (SrjbifcfioTe öon 33rcmen wegen ber ©roifdiaft Stabe
1236 ein frieblid^eä unb niciit ungünftigeä 3Ibfommen iu treffen, nact)bem er

noc^ im Saläre bortjer öergeblid) bie ©tobt SSremen belagert f)atte. @r ert)iett

au^er einer nid)t unbebeutenben ©elbfumme bie Sfnfcin ©orieSroerber unb 5infen=

Werber unb bie ©aue .l^ittfclb unb ^oüenftebt; er öer^iciitete bafür auf bie

fonftigen 2et)ngüter, ni(i)t aber auf fein ©igent^um in ber ©raffc^aft. Slud) bie

ßef)en, welche fein @ro|t)ater öom ßräftijt 5Jlain3 befeffen ^atte, ert)ielt er mit

^tu^na'^me einiger 3}ogteien 1241 wieberum öerliel^en. ©inen bebeutenben 5Jlad^t=

3uwad)§ erlangte £). burd) ben Slnfauf umfangrei(i)er ©üter unb 9ied)te üon t)er=

fdiiebenen ebten jumeift öor bem 5Iu§fterben ftel^enben @efd^lcct)tern. @o erftonb

er öon ©iegfrieb, bem legten ©rofen ton Oftcrburg unb 3lttcnt)aufen, feine im
Süneburgif^en unb in ber ©raifdiaft (Stabe gelegenen SBefi^ungen, öon i)einri(^,

bem legten ber ©rafen öon l'auenrobe, bie i!^m bereite frü'^er bie ©tabt |)annoöcr

(1241) u. a. abgetreten Ratten, im ^. 1248 beffen gefammteä übriges ©rbgut.

2)er ßbell^err .g)einri(i) öon ,g)omburg übergab if)m 1247 fein (Sd)to^ gauenftein

unb empfing e§ ati 2et)en öon it)m äuiüdf. 9Jlit ben ©rafen öon ßöerftein,

wetd^e lange 3^^^ poIitifdf)e SCßibctfad^er ber SBelfen geWefen waren, fd§lo| er

fd^on 1235 einen engen §reunbfdC)ait£öertrag. S3on bem Stifte Cueblinburg

erfaufte er fidE) 1247 bie 33elel)nung mit ber reichen 9J]arf S)ubeiftabt. ©anj
befonberg aber fud)te D. , wie fd^on fein ©ro|öater |)eintid^ ber 2öwe, feine

•perrfdt)aft burd^ fluge g-öxberung ber Stäbte ^u ftü^en unb ju erweitern, ba er

fel^r wol erfannte, ba^ gcrabe in i!^nen eine gefunbe Jetritorialpolitif ben

fräftigften gtüdf)alt befafe. Sag f)atte er fd^on 1228 unb 1229 p entfdjeibenber

©tunbe in ber Stabt 5ßraunfd)Weig etfafjren, wel($e bie il^r gcwibmcte ^^ürforgc

burd^ treue 2In'^änglid^feit in wirfungSöotlfter 2Beife banfte. ©benfo l^at er

aud^ anbere ©tobte burd^ 33erleit)ung unb 33eftätigung wid^tiger ^Jiriöilegien fid^

5U öerbinben gewußt, ©o erf)ielten nod^ ©öttingen (1232), D^crobe (1239),

!pannoöer (1241), «Ulünbcn (1246), Süneburg unb S:ubeiftabt (1247) it)r nad^»

weielidE) erftc§ ©tabtrcdjt öon ^evjog Otto. 9tudt) feine politifd)en SSetbinbungen

wu|te biefer gefdf)icEt jum ^ßort^eit feiner ©täbte ju benu^en. Son ^önig

SBalbemar öon Sidneniart erWirfte er ben ^Bürgern öon ^raunfd^Weig ^otlfrei'^eit

unb SSefteiung öon ber 3lu§übung be§ ©tranbxed)te§ (1228); ä^nlid^e öor=

t^eill^afte giedt)te öerfdt)affte er i'^nen öon bem itönige .gjeinridE) öon (jngtanb (1230).

6benfo {)atte er 1239 bem ßüneburger ^anbel mit |)amburg burdt) 2luit)ebung ber

Slbgaben ber |)amburger .^aufleute eine Wefenttid^e @rleidE)terung gebracht. 'Rux

auf bie ©ammlung ber inneren Gräfte jeineg SanbeS bebac^t, füt)rte D. feit bem
3a!§re 1235 eine überwiegenb fvieblid^e Olegierung. Jpau§t)äUerifrf) tjüt er gewirt!^=

fd^aftet, aud) ben gciftlidt)en ©tittungen gegenüber im ©anjen eine Weife ©par=

famfeit bett)ätigt. ^ux in frember Büäje |ot er nod) bisweiten in friegerifd^c

Unternet)mungen fidt) eingelaffen, fein eigenes Sanb bagegen öon beren S)rangfa(en

ftetS forgfam frei ju f)alten öerftanben. 6in frommeS ©etübbe unb ber 233unfd§

Mgem. bcuifd^e SBiograJjIjie. XIV. 43
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bem t)artbebtängten beutf(i)en Dtben ^itfe ju leiften, nidit minber tüol aud^ ber

6influ| bei neuen Drben§'f)od§meifter§ ^onrab tion Sl^üringen, beffen ^tcffc mit

Ctto'l ätoeiter 2:o(i)ter Helene öermä'filt toar, bcranta^ten ifin, 1239 mit einer

ftatttit^en <^eer|(^aar na(f) bei* beut|(^en 9torbo[tmat! auf^uBrecfien. ^ier würbe

gerabe bie erft üor Äurjem öon bem Drben eroBerte Surg 33Qlga, toetctie am
frijc^en -^aff gelegen ben 3ugang jum 9lorboften be^ervfd)tc, öon ben ^rcu^en

auf bo§ .^artnäcfigfte belagert. 3)ie 3ln!unft bei ^crjogi rettete bie beutfd^en

glitter aui öer^toeifelter Sage; im 35erein mit ber SSefa^ung ber 33urg bra(|tc

er ben SSelagerern eine bollftänbige 9liebertage bei, ttield^e |ür bie f^eftigung bei

Orbeni in jenem ©ebiete öon ben miditigften i^folgen mar. Sm ^erbft 1240

lehrte D. mieber in bie Jpeimaf^ ^urücf. i^m jolgenben Sfa'^re natim er mit

anberen dürften aud^ gegen bie Mongolen bai ßreuj, bie bamali unter SatuS

fjü'^rung gan3 Seut^d^lanb mit 5)lorb unb 35ermüftung bebro'^tcn. 5Dod^ mad^te

bie ptö^ti^e Um!ef)r ber toilben ©c^aaren bie 3lu§iü^rung bei gelobten ^rieg8=

augei unnöf^ig. ^twa um biefelbe 3eit eilte er auc^ ben ^arfgrafen öon

^Branbenburg, feinen ©d^toägern, gegen ben Sräbijd^of öon ^agbeburg unb bie

gjtarfgraien öon 5)lei^en ju ^iV\e. S)er t^elbpg, ben £). mit anberen fjürften

für ben .^önig SOßenjet öon 33ö^men gegen beffen ©of)n Ottofar antrat, mürbe

ft^on untertoegi eingeftettt, ba ber 3wift injtoifdEien in frieblid^er Söeife öermittelt

mar. S)ie le^te ^^e^be bei ^erjogi murb 1251 gegen bie ©bleu ö. Serge unter=

nommen, bie fidC) in @f(i)mege gro^e Uebergriffe erlaubt l)atten unb öon £). nad^

ßroberung bei @täbtc£)eni öerjagt mürben. <Bo lange Äaifer ^Jriebrid^ II. lebte,

l^ielt Dtto treu an biefem feft, o'^ne fic^ , toie ei f d^etnt , um bie fragen ber

9leid^ipoliti! im Sanken fonberli(^ ju flimmern. ^Jle'^r mürbe er in biefe in

feinen legten iSa^ren l^ineinge^ogen, ali SBil^etm öon Jpollanb, ber jum ®egen=

Jönige bei ©tauferi ^onrab IV. gemä^lt mar, mit t^m in na'^e öermanbtfd^aft*

lic^e SSe^ie'^ung trat. Söo'^l fd^on im ^. 1251 rourbe bie SJerloÖung Söil^elmi

mit Otto'i britter jtodfiter ©lifabef^ gefd^loffcn. Offenbar gefd^a'ö biei öon bem
Könige in ber 3lbft(^t , burd) biefe S5erbinbung mit bem mäd^tigen unb ange=

febenen ^^-ürften in ^lieberfad^fen feften 5u| 3u faffen. 2lm 25. S^anuar 1252
tDurbe 3u SSraunfi^meig bie ^od^jeit bei i?önigipaare§ mit großer 5ßrac^t gefeiert.

3loei 531onate fpäter unterm arfen fid) Söil^elm ebenf atti in biefer ©tabt ber

^erjog Gilbert öon ©ac^fcn unb bie 5Jtar!grafen Sfo^ann unb Dtto öon SSranben=

Burg. Söir bürfen gemi^ einen nic£)t unmefentltd^en 2;i^eil biefeS Srfolgei, bem
anbere fid) anft^toffen , bem ^erjoge O, ^ufd^reiben. @erabe ali er fid^ anfd^irfte

bie 9iei(i)iöerfammlung ^u 5ran!mrt ju befud£)en, raffte i^n ein |)lö|tid^cr Job
am 9. ^uni 1252 bat)in. Sein ©rab mirb in Sraunfd^meig unb in ßüneburg,

mit befferem ©runbe jebod) an erfterem Orte gefui^t. Dtto l^interlie^ feinen

Sflai^tommen ein mo'^lgcfügtei unb gefic^ertei Territorium. Seiber berftanben

biefe ei nid^t, bai mit großer 'JRü'^e meife ^ufammengebrad^te (Jrbe in feiner

©efammf^eit ju erl)alten. ©d^on bie ©ö^ne 2llbred^t ber @ro^e (f. b.) unb

Sodann fd)vitten 1267 jur 2l)eilung il)rer Slnfangi jufammen öermalteten ßanbe,

unb bie föäteren '»Jiad^fommen finb auf biefem öetberblidjen SQÖege immer meitcr

fortgefd^ritten. @ine größere ^ad^tentfaltung mürbe baburd) bem melfifd^en

^aufe ;30i§rl)unberte lang unmögti(^ gemad^t. Ctto'i 3Bittme ^edf)tl^ilb lebte

äumeift in ßüneburg, bai i'^r, mie ei fd^eint, jum ßeibgebinge auigefe^t gemefcn

ift. 9tur i^r Sobeitag ift befannt, ber 10. i^uni; bai ^al^r ift unfidfier, bod§

früi^fteni 1263. ?lu|er ben beiben genannten ©ö|nen l^atte fie i!§rem ©atten

iiod^ ad^t Minber geboren, brei ©5^ne unb fünf Söd^ter. ®er öltefte öon aEen
©ö'^nen Dtto ftarb öor bem 9}ater, am 16. Sfanuor 1247; bie beiben jüngftcn

mürben ©eiftlid^e: Otto 1261 SSif^of öon ^ilbeil)eim ff 1279), ßonrab 1269

3?ifdt)oi öon «ßerben (f 1300). 33on ben 2öd§tern ^eirat^etc ^Jtat^ilbe ben
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^rajcn ^tmxiä) ben fjettcn öon ^In'^alt (t 1266) unb [tarb atä 3lebtijfin ju

^ernrobe nad6 1295. S)ie atoeite 2;od)ter ^gjetene tuat mit bem Sanbarofen
^exmann II. bon Springen, bem (Sopc ber ^. Slifabet^, bevlobt, nac^ beffeu

jtobe (1241) fie um 1246 bem ^n^oQt ?lI6red)t I. bon ©adifen = SBittenberg

bie ^anb teidE)te; fie ftatb am 6. ©eptemBer 1273. ©lifabetl^ l^eirat^e te , toie

fdion ertoäpt, Äönig SCßit^elm bon ^ottanb unb ftarb ani 6. i^uni 1266.
Slbetl^eib bermahlte fic^ mit bem ßanbgrafen .g)einric£) I. bon <g)effen unb ftarb

im 3funi 1274. 3lgne§ tcar juerft ßanonilfin ju Dueblinburg unb ^t'ixattjdt

bann ben dürften SBiälam II. bon 9tügen (f 1302), ben fie überlebte.

3}gl. au^er ben braunfd^tu. Sanbe§gefd)i(^ten unb ben einfc^lagenben

Se^anblungen ber 9(lei(^§gefd^ict)te @. ^. Defterlet) , (Sej(i)id)te be§ ^erjogS
Dtto I., mit bem S3einamen ba§ Äinb bon ^Braunfdimeig , ©öttingen 1786.

^. 3ii"it^ermann.
£)iiO ber Strenge (strenuus), ^tx^oa, äu58raunfd§röeig unb Süneburg,

geb. um 1266, f 1330, ©op .gjerjog ^opnnS unb feiner ©ema'^Un Siutgarb,

einer 3;oä)ter be§ @rafen ©er'^arb I. bon .^olftetn, erbte, ba fein einjiger 33ruber

^exnxxdi) bie geifttidie Saufbap einfc£)tug, ben ganzen Iüneburgifd)en 3lntt)eil,

meieren Sfo'^ann bei ber 1267 mit feinem SBruber Sltbrei^t borgenommenen
Stieilung ber ßanbe i^Te§ 23Qter§

,
^er^og Dtto'g be§ ilinbe§, fic6 QU§gett)ä{)tt

^atte. S)a Q. beim 2;obe feineä S3ater§ (t 13. jDecember 1277) noc^ unmünbig
mar, fo leitete al§ fein SSovmunb juerft |)eräog S(Ibred)t, naä) beffen ?lbfterben

aber (15, 3luguft 1279) ein anberer D^eim, 53if(^of Äonrab bon Sterben, bie

SSerloaltung be§ Sanbc§. ^m ^. 1282 überna'^m D. fie felbft. ©eine 9f{egierung

ift bon einer 9iei{)e bon x^etj'ten erfüttt geroefen, bie tjöfjexn, t)olitif(^er @efid)t§=

pun!te faft burd)gel£)cnb§ entbel)tten unb jumeift nur auf (S5ren3= unb ^efi^=

ftreitigfeiten mit ben ^adibarn l^inau§liefen. S)ie t)äufigen @ebict§t^eilungen

unb bie baburd^ bemir!te Dpmad^t be§ melfifdien .g)aufe§ ämangen feine gütften,

unter benen in ber näd^ften 3^^^ feine bebeutenb t)erborragenbe ^^erfönlic£)feit

ern)U(f)§, abfeit§ ber großen entf(i)eibenben O^ragen be§ 3fleid§8 ein politifdtieä

©onberteben gu füf)ren. 3Iuc^ eine ©efd^idtitSfd^reibung '^at fid) unter biefen

Umftänben nidt)t entmideln !önnen; mir muffen bie gef(i)ic^tliii)en SSorgänge bor

allem au§ ben Urfunbcn mütifam äufammenftetten , bie un§ über bie inneren

3ufammen'^änge unb bie trcibenben Gräfte ber Sreigniffe nur ju l^äufig im
S)unfel laffen. ®ie§ {)at fc^on für €). bolle ©eltung, hn bem un§ ni(f)t feiten

ber eigentlictie S^^^ feiner fje^ben unb Sünbniffe boüftänbig unflar bleibt. —
S)ie fi^on unter feinen S3orgängern mit bem (Stifte ^ilbeS^eim beftanbenen

©treitigfeiten festen fid^ auct) mät)renb feiner <g)errf(^aft fort. @raf ©erl^arb b.

^attermunb '^atte 1282 ope ©enepiigung feine§ 2e^n^nxn, 93ifc£)of ©ieg=

friebä II. bon ^ilbe§^eim, bo§ @d)lo^ Apattermunb mit ber <^älfte feiner 35e=

fi^ungen an iperjog £). ber!auft. @§ fam p einem ©treite mit bem ^ifd^ofe,

ber 5um ©(i)u|e feine§ ®ebicte§ ba§ ©d)lo^ S'iutl^e erbaute unb D., ber ba§

bifcf)öilicf)e ©d)to^ ^ube ^erftörte, in ben 5öann tt)at. 3lm 16. 5December 1283
fam e§ bann ju einer ©üfjne, in meldier ©iegfrieb ben ."perjog bom 33anne frei

fprad^ unb if)m bie 33elcf)nung mit .g)aHevmunb äufagte, 0. aber bem S5if(i)ofe

bie ©tabt .f)onnDber unb bie Surg ßauenrobe auftrug, um fie al§ Sef)en bon

il^m äurücf^uempfangen. ßinen neuen 2lnla| jum Kampfe gab D. fpäter burd)

bie (Srbauung be§ ©d)loffc§ datcnberg, toetd^cg ba§ ©tift .g)ilbe§:^eim bebro^tc.

S)ie 53ettern ^einrid) unb 3llbred)t bon Sraunfd^meig unb ber ^IRarfgraf ^lermann

bon Sranbenburg jogen £>. ju ^ilfe, unb e§ gelang biefem in bem mit bem

58if(^ofe gefcl)loffenen g-rieben beii ßalenberg , ber fpäter einer ßinie feine§ @e=

fc^lec^tä ben ^Jlamen geben foEte, ju bef)aupten 3lt§ er fiel) aber nac^ bem

Sobe ©iegfrieb§ (1310) tbeigerte, feinem ^Jtad)folger, bem 2?ifd^ofe ,g)einrid), toegen
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^annoöetS u. j. tu. ben Sel^enSeib ju tciften, mu^te er fid^ bod^ nad^ längerem (Streite

ber iJorberung be§ fie^teren fügen. Sluci) mit bem Söiberftanbe ber eigenen

Unterfaffen, meldte bie milbe ^errfd^aft jeine§ SBaterS öertoij^nt l^aben mochte,

l^atte D. äu fämpten. 2lt§ er, mot im ^. 1284, gegen bie Dlarfgrafen öon
S3ranbenburg p ^eltt jog, toeigerten fidf) feine Slitter, öor ollem bie SSnrg»

mannen öon ßüneburg, 5U ftreiten, beöor er i'^nen ntdf)t i^re $rioitegieu beftätigt

1)abe. 2ßol§l ober übet mu^te er i'^rc 2Bünfd^e erfüllen. ^IS aber bie f5et)bc

fiegreicE) beenbet toar, entzog er ben 9iittern i^re fielen unb jagte bie, toeld^e fid^

äur 2öe'§r festen, au§ bem Sanbe. S)iefe fanbcn 3uftuc|t bei bem ^erjogc

9HbredE)t II. öon ©ac^fen = SBittenberg, ber aU SJormunb feiner ©ad[)fen = !^auen=

burg'fci)en 5^effen tocgen be§@d§loffe§ ^(edfebe mitD. inStöift mar. 5Da ße^terer aber

ben Seiftanb be§ ©rjbifd^ofS öon ^Bremen unb be§ 58ifd)oi§ öon Sterben geroann, fo

mufete fid£) 2llbrec£)t 1287 jum f^rieben öcrftel^en, in toeld£)em bie ©ntfc^eibung über

S3lecEebe bemUrtt)eil§fprud^eßönig Slubotf'S überlaffcn mürbe, bie Olitter i^re iie'^en

3mar mieber erl^ielten, il^r Sünbni^ mit .g)cr3og 2llbred^t aber unb i'^ren Söiberftanb

gegen O. aufgeben mußten. S)a§ fg. „ridder-orlog" mar bamit beenbtgt.

(Sine 5el)be, bie D. 1299 mit bem SSifd^of Subolf öon ^inben gegen ben

©rafen ;3ol§ann ö. SBunftorf fül§rte, öerfd^affte üjm bie |)älfte ber Se'^en, meiere

bie ©rafen öon ber ^Btinbener ^ird^e befeffen, mit ^lulna'^me ber Stabt äBunftorf

felbft. ©d^on frül^er (1293) l^atte ein SSorgänger 2ubolf§ i^n mit ber |)älfte

öon ^flienburg belet)nt. ^m SSerein mit bem 5}larfgrafen öon SSranbenburg er=

oberte O. bie nörblid^en 53efi|ungen ^er^og |)einrid^'§ be§ 2ßunberIidE)en, Srome,
SJorSfelbe u. f. to., unb bei ber Sl^eilung erhielt er 1309 ben .^afentoinfet unb
©teüfelbe. 3^9^^^*^ öerfpradE)en bie 3Jiarfgrafen ba§ ©d^Io^ .g)i^adEer ju bredt)en.

S)a^ bicö nid^t gefd^a'^, ift tool ber ©vunb gettefen, bafe O. am 8. ©eptember 1315
bem großen Sünbniffe beitrat, toeld§e§ unter f5fü|rung ^önig @ridf)'8 öon S)äne=

mar! gegen ben 5]lar!grafen SBalbemar unb bie ©tabt ©tralfunb gefd^loffen

mar. 3luc£) na'^m Otto'§ gleidE)namiger ©ol^n im folgenben Sa'^te an ber 23c*

lagerung ©tralfunb'g tfietl. %xo^ be§ ©iegeö aber, ben ber ^^elb^err ber 33er=

bünbeten, t^ürft §einrid§ öon 2Rerf(enburg, bei ©d^utäenborf über Söalbemar
baöontrug, mußten biefe bie enge Umfd£)IieBung ber ©tabt, ba i'^re fjlotte öon
ber ber ©egner eine Dlieberlage erlitt, aufgeben. 2lm 25. 9loöember 1317 murbc
3U ^emplin 'i5rnfi»en gefd^loffen. 3tt)ar tourben "^icr auc^ über einen gütlid^en

2lu§gleid^ toegen ^i^adn'^ SSeftimmungen getroffen, bod§ blieb ba§ ©d)lo|, ba8

bie fiüneburger .g)eräöge erft um 1330 ertoarben, öortäufig nodt) befeftigt in beS

53lar!grafen S5efi^. 3lnbere jafilreid^e ©treitig!eiten , tote mit ber ©tabt
^annoöer u. f. to., fönncn mir l^ier übergel^en. ©ie l)atten in§gefammt l^aupt»

fäc^tid) bie Sfolge, ba^ ber .^erjog, um bie Soften ber ^riegSjüge aufzubringen,

äu umfangreidt)en SSerpfänbungen öon ©d^Iöffern, ©ütern unb 9ledE)ten fd£)reiten

niufete. ©0 tourbe 3. 23. 1306 2icf)tenberg an öerfdt)iebene 2lbelige, 1320
.^attermunb , l)alb ßlbagfen unb ber 3oIl 3U |)annoöer an bie ö. ©alber öer=

pfänbet u. f. to. Sro^bem fel^lten D. bie Mittel nid£)t, too e§ galt, fein Sänber=

gebiet burdt) 2lnfäufe 3U ertoeitern. S3on bem ©rafen Otto öon Dlbenburg,

feinem ©d^toager, erftanb er am 30. i^anuar 1302 bie @raffd£)aft SBölpe; bie

S5ele:§nung mit berfelben erlangte er öom 23ifd)ofe öon 9J^inben 1304. @egcn
eine Seibrente überlief il)m 1303 @raf 5licolauö ö. Sanuenberg ben größten

5tl)eil feiner ©raffd^aft. Sm ^. 1308 faufte er öon bem 3Jlarfgrafen SBalbemar
bon 23ranbcnburg Slerfebe mit ©d^lo& unb 30E, ba§ biefem öon bem .g)erjoge

öon ©ad^fen nid^t lange öor^er abgetreten fein mufe. 5Daäu fam 1320 bie

@raffrf)aft Sü^oto, bie i:§m @raf ©untrer öon ^efcrnburg öerfaufte. — ^n ber

inneren 2anbe§öertoaltung toar €. forgfam auf bie 2lufred£)terl)altung be§ 2anb=

fticbenö bcbad^t; ben |)anbel fud)te er burd£) öerfd^iebene ^a^nat)men 3U lieben
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unb ba§ Sluiblül^cn feiner ©täbte fräftig ju iövbern. S)ei- ©tobt |>atBurg t)ei=

fc^offtc er 1288 toon ^önig 9tuboli il^t ©tobtred^t unb im folgenben ^afixe 1)at

er jelbft ein |otd)cS ben ßintool^nern t)on SDalenBurg, 1299 benen öon 6eEe
öerliefien. SfnöBefonbere erfreute fic^ bie ©tabt SüneBurg feiner @unft. ©o toor

e§ tJoraügti(^ für fie ein großer @ett)inn, ba^ er bie bortige ^ün^e, ber er für

ben nörblicEien "it^eil feines f5ürftent^um§ ba§ alleinige ^Jtünared^t übertrug, nebft

ber ©erid^töbarteit in ^Jlünäfad^en 1293 ben 6tänben biefeö ©ebieteö öerEaufte.

fjür ben füblid^en ßanbeStl^eit crf)ielt 1322 bie ©tabt .^annoöer burrf) einen

glei(f)en SJerfauf ber ^ün^e an bie ©tänbe dtinUdöe SSorf^eile. S)en 3ufQmmeu=
fang mit feinen ©tammegöertoanbten unb bie etmaigen @rbanfprüc£)e auf beren

Sänber fud^te D. burd) üerfdiiebene 35ünbniffe unb (Srbeinigungen ju befräftigen,

toenn er aud^ gelegentlich , toie gegen ,g)einric^ ben äöunberlid^en , mit bem er

1294 auc^ ein SSünbui^ gefcf)toffen t)atte, 6alb barauf mieber gegen eben bie=

felben in ^el^be geriet]^. 1292 madjte er mit feinem SSetter 2llbrec£)t bem fetten

öon ©öttingen eine ©rbeinigung, meldte 1322 öon il^m unb feinem ©o^ne Otto,

fotoie öon 2ttbre(i)t'ö ©öl^nen Dtto, ^Jlagnuä unb Srnft beftätigt mürbe. D.
Dermä^ltc ftd^ 1288 mit ^Jlatl^ilbe, ber 2;od^ter .g>er5og ßubmig'S beS ©tvengen

öon Saiern, einer ©nfetin ^öntg 3lubolf'§, toeldE)er felbft öom ^apfte bie 2)i§=

penfation ju ber 6{)e ertoirfte. Sei ber ätt)ieft)ältigen ^önig§roal)l im 3f- 1313

fd£)lofe ftd^ £). an feinen ©d^toager Submig öon SBaiern an, öon bem er fidl) am
2. Sluguft 1315 mit ben 9leidl)§lel§en belel)nen lie^. S)ie testen S^o^rc öerlebte

er faft ganj öon ben 9legierung§gefdl)äftcn jurücEgejogen. ©d£)on feit 1314 nal^m

an biefen fein jtoeiter ©o'^n Dtto tl)eil. 5lm 28. ^^ioöember 1315 traf bann

O. mit ^uft^i^inui^S ]^intx ®emal)lin unb ©öl^nc unb mit 53eiratl^ feiner 5)lannen

Seftimmungen über bie Erbfolge. @r fe^te feft, ba^ nur feine ©öl^nc Otto unb

SBil^elm im tocltlid^en ©tanbe bleiben unb i'^m in ber Otegierung folgen follten

;

jenem räumte er bereite je^t mit Slugna'^me öon Süneburg, 2Binfen unb (Seite

feine fämmttid^en ©d^löffer ein. 9ladl) feinem 2obe foÜten jene Seiben bie Sanbc

unter fid^ tt)eiten. S)ie anberen ©ö'^ne, S^o'^ann, ber ältefte öon allen, toeldt)er

©d^olafticuS unb äeitmeife Söermefer be§ Srjbigt^umg SSremen tourbe (t 1324),

fomie Submig, ber 1324 jum Sifd^of öon ^[Rinben gemä^lt mürbe unb 1346
ftarb, entfagten am 6. S)ecember 1318 gegen eine Slbfinbung au§brüdElid^ atten

3lnförüdf)en auf baö .^erjogtlium. 0. ftarb am 10. Slpril 1330, nacf)bem i^m

feine @emal)lin fc^on am 28. Wäx^ 1319 im 2;obe öorau§gegangen war. Seibc

mürben in ber öon O. neu erbauten ©t. ^id^aeli§ = Äird)e 3U Süneburg bei='

gefegt. 3lu§er ben genannten ©ö^nen ^atte O. aud£) eine 2;od£)ter 2)latl)ilbc, bie

fic^ nac^ 1308 mit bem Q^ürften 9ticolau§ II. öon 2ßerle öermäl^lte unb am
12. Dctober 1316 öerftarb, unb öon ©ertrub öon äöinfen einen natürlid^cn

@o{)n, Subolf öon Süneburg, ber öon 1326—1355 ^ropft öon 5Jlebingen mar.

Sro^ ber Seftimmungen be§ 35ater§ tiefen feine ©ö^nc Otto unb SBitl^elm il|r

Sänbergebiet ungettieilt. ©ie regierten gemeinfam, bocf) trat äöil^elm fe'^r l)inter

feinem SSruber ^uriidE. S)a Otto'S einziger ©of)n fd^on in ben Äinberjal^ren in

ber S^tmenau ertran!, fo ftarb mit Söill^elm, ber feinen am 19. Sluguft 1352
öerfrf)iebenen 33ruber um 17 3^a!^re überlebte unb mie biefer nur jtöd^ter ]^inter=

liefe, bie ältere Süneburger Sinie be§ SBelfen^ufeS im ^JJtannftammc auS. Um
t'^re ßrbfd^aft entbrannte ber fog. Süneburger Srfolgefrieg (f. u. 5Ragnu§,

31. S). 35. XX, 64). ^. 3 immer mann.
Otto mit bem Seinamen ber Duabe, b. i. ber Sbfe, ^crjog ju STaun='

fd^meig unb Süneburg, audE) ^erjog öon Obermalb ober öon ber Seine

genannt, ©ot)n -^erjog ßrnft'S unb beffen (Sema'^lin (Slifabetl^, einer Jod^ter beg

Sanbgrafen |)einrid^ II. öon Reffen, erl^ielt, ba feine beiben Srüber ßrnft

unb Sllbrec^t bereite öor be§ SaterS SEobe (24. 5lpril 1367) öerftorben maren,
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ba§ ganje gfütftentl^um ©öttingen, loeId§e§ |einem SBater 6ei bex X'^eitung öom
17. 2IpriI 1345 jugeiaHen tnar. ©c£)on bei feinen Sebäeiten l^atte 2e^terev if)m

einen 5tl^eil ber fUegierungigefdiäjte übertajfen. ©eit ev fie bann 1367 allein

übernommen , bilbet fein ßeben eine faft ununterbrochene Äettc toilber f^efiben,

in toeldje \\)n nic^t minber aU bie 3eitöer'^ättniffe ber eigene, unbänbig = !ampi='

luftige ©inn trieb. SSalb toar er im (Streite nad) allen ©eiten. 5lid)t o'^ne (5in=

wirfung Dtto'ä toirb tool fdion bie ^tujte'^nung einiger |)ilbe§!^eimifd)er S)ienft»

mannen, toie ber ö. Dberg unb ö. ©(^toic^elbt auf ^aEmoben, ber b. ©tcinberg

auf 33obenburg gegen ben 35if(^of (Ser'^arb gefc^el^en fein. S)enn aU biefer 1868

SöaHmoben eroberte, betpfänbcte D. bem b. -DBerg ben SSrunfiein unb ^og mit

i^erjog 3llbred^t bon ©rubenl^agen gegen ben Sifd^of ju ^^-elbe. @r eroberte

?Ilfelb unb erbaute bort eine neue 35urg. 6§ gelang i'Eim ou«^ -^er^og ^agnuS
auf feine ©eite ju jiel^en, mit toeld^em er am 31. Wäx^ 1370 ein S3ünbnife unb

eine ©rbberbrüberung f(i)Io^. 2)en ©rafen bon SQßernigerobc, bie toie bie

©rafen bon 9tegenftein auf @er!^arb'§ Seite ftanben, entriB er bie |)aräburg,

bie fie bon bem ©rafen bon Söotbenberg in ^fanbbefi^ l^atten, unb ätrang fie,

i'^m biefelbe unterm 7. S^uli 1370 urfunbtic^ abzutreten, um fie jur ^älftc al§

Se^en au§ feiner ^anb jurücE ju empfangen. (Sine ^lieberlage Dtto'§ unter bem

SOßolbenftein, too er felbft faum ber ©efangenfc^aft ber 35if(i)öflic^en entrann, in

bie eine ^Injal)! feiner angefeiienften 9titter gerietl^, füt)rte Slnfang 1371 jum

^rieben§fd)luffe, in bem €. Sllfelb, ber Sifd^of bie befangenen '^erau§gab. ©d^on

jubor, am 6. -Dctober 1370, |atte £). mit bem SSifdiofe auf ßebenS^eit ein

Sünbnife gefi^toffen. ®leid)en SftüdE^alt fanb an O. ber fef)beluftige ?lbel im

©üben feine§ @ebiete§, roo ein fred^eg 9laubrittertf|um bem Raubet ber f^üringifd^en

©tobte ben empfinblic^ften ©(i)aben pfügte. ®egen biefe§ treiben öerbanben

fid^ 1371 bie ©täbte Erfurt, ^iorbl^aufen unb 5Jiü^lt)aufen, fie rüdEten bor ben

«i^anftein unb bertoüfteten bie @egenb toeit unb breit; bod) erlitten fie auf bem
^eimjuge bon £). eine boHftänbige 'iRiebertage , bie biefem reidie S3eute unb

fdf)tt)ere§ Söfegelb einbrad£)te. Sebeutfamer al§ biefe ^^t^ttn maren bie kämpfe
Dtto'S um bie 9legierung§nad^folge in <g)effen, auf meldt)e i^m ber 2ob Otto'ä

bei ©«^ü^en, be§ einzigen ©o^nel ganbgraf ^einricf)'§ IL (f 1366), 2lu§fid£)t

eröffnete, ba er burd^ feine ^Jluttcr ber einzige ©nfel be§ Sedieren war, beffen

9leffe <g)ermann aber fidf) bem geiftlid^en ©taube gemibmet, wenn aud£) bie 2öeif)en

nod) nid)t er'^alten "^atte. @in unbebad£)tfameg SBort foE £). bie (Sunft feinel

@ro|bater§ entzogen ^aben. ^ermann gab bie geiftlid^e ßaufbal^n auf, bermä'^Ue

fid^ 1368 mit ^o^anna, ber Süodfiter be§ ©rafen ;3ot)ann bon Dlaffau, unb trat

feit 1370 feinem D^eime all ^itregent jur ©eite. £>. mar nid£)t ber 5Jlann

feine et)rgeiäigen $läne o'^ne SBeiterel aufzugeben. @r erboute bid^t an ber

t]effifd£)en ©ren^c bie Surg ©id^elftein unb fud^te SSerbinbungen unter bem l^effifd^en

Stbel. 61 bilbcte fid) in feinblid^er Slbfid^t gegen ben ßanbgrafen ber Sfiitterbunb

ber ©tetner, an beffen ©pi^e £)., fomie ®raf ©ottftieb VIT, bon ^^egen'^ain

traten, bem jener am 3. Stuguft 1371 feine ©d)wefter 3Igne§ berfprad^ unb
1000 5Jlar! all SSrautfd^a^ auf ben bemnäd)ftigen 3lnfaE bon .Reffen anwiel.

5Die Sanbgrafen , bie bem ©id^etftein gegenüber ben ©enfenftein errid^teten unb

ftd^ bor 3lttem auf bie ©täbte if)rel Sanbel ftü^ten, ttiefen eine ©ebietlabtretung

jurüdE. ©0 begann benn 1872 ein milber ^ampf, ber Einfang! bon ben ©tcrnern

mit @Iüc£ geführt tourbe. S)od^ gelang e§ ben Sanbgrafen mäd^tigc 93unbe§=

genoffen fti^i ju erwerben, ^erjog SltbredEit bon ©iuben'^agen trat auf il)re

©eite, unb mit ben 5Jlarfgrafen griebrid^, Salt^far unb 2öilf)elm bon ^ei^en,

Sanbgrafen bon SLpringcn, fd^lo^ ^ermann am 9. Stuni 1373 zu (Sfd^wege eine

erbberbrübexung, weld£)e .^aifer Äarl lY. am 13. S)ecember beftätigte, nat^bem
er il^n wenige 2;age öor'^er äu ^rag aud^ mit ber Sanbgtajfd^aft .£)cffen feiertid^
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belehnt tjaik. ^n noc^ weitere iTreiic brang ber Streit burcf) bie ätDiejpattigc

(4rä6ij(f)of§tDa:^t Don '»Dtainä, roo 1373 SBifd^oj S^ubtoig öon Jßamberg, ein Vorüber

jener 5)lei|ener ^Jlartgraien , unb Sifc^ot 9tbolf Don Speier, ©rar Don 'Jiaffau,

fi(^ gegenüber ftanben. 2)ie öanbgrafen unterftü^ten jenen, wd^renb D. am
29. 5tuguft 1374 mit biejem ein 33ünbni^ ici)toB, in bem er i^m in allen

Kriegen gegen Aöejfen feine cf^iüe ^ufagte. 2)er @rfo(g ber Sedieren fd^eint jef>t

gering geroejen ju fein. S)a außerbem ber iBunb ber Sterner in ber Sluftöfung

begriffen toar unb Dtto'§ ^aupttf)ätigfeit je^t nac^ anberer Seite gejogen würbe,

fo jeigte er fid) jum ^rieben geneigt. 3lm 26. gebruar 1375 Dermittelte ^erjog

2Ilbre(i)t eine Sü^ne, boc^ erft am 2. ^nü wiEigte C in ben gneben ein, in

bem er bai S(i)to| 3IIterberg unb eine unbebeutenbe @etbcntfd)äbigung erhielt,

nebft -Dlutter unb Sc^Weftern aber allen 3(n|prücf)en auf Reffen, fomie auf ben

ilac^Ia^ feines ©ro^DaterS entfagen mu^te. S^i Slufgabe be§ Äampfcö, welchen

SSif(f)of 5lbolf no(^ fortfe^te, roirb D. Dor Slüem feine i^eitnafime an ben

8raunfc^toeig=i3üneburgifc£)en SBirren Deranla^t ^aben. 3Im 26. ^uli 1373 War
nämüd^ «^erjog 2Ragnu§ II. geftorben, of)ne bafj e§ if)m gelungen märe, bai

(^rürftenf^um Süneburg gegen bie 3lnfprüc^e ber fäd^fift^en |)er5öge fiegreid^ ju

be'^aupten. 2)ur(^ S3ermittelung feiner SBitttoe tourbe am 25. September 137-3

jiDifd^en i'^ren unmünbigen Söf)nen unb ben -Iper^ögen QBen^et unb Sltbrec^t Don

©a(^fen ein friebüc^eö Slbfommen getroffen. %xo^ be§ 1370 mit ^agnug a'b=

gefd^loffenen 23ünbniffe§ mar D. feiner S5erpfli(f)tung ,
jenem ipilre ju (eiften,

niemals nad^gefommen
,

ja er l^atte gelegentlich fogar nic^t übel Suft gezeigt,

feinen ^^einben fic^ anjufc^lie^en. 3fe|t aber forbcrte er mit Berufung auf jenen

3}ertrag bie 3}ormunbfcf)aft über bie unmünbigen Sö^nc Magnus', bie Don

Stec^tStDegen i'^rem O^eim €)eräog ßrnft juftanb , offenbar nur in ber 2tbficf)t

feine eigene ^Jtad§t auf .*?often bes ßrbei feiner 35ettern rürffid^tiloS ju erroeitern.

5)er Slufru^r in 33raunfd§meig im ^. 1374, melrfier bie 3lbfe^ung bei alten

9iatl^e§, bie ©infe^ung eine§ neuen unb bie Sluöftofeung ber Stabt aus ber

^anfa jur f^olge '^atte
,

gab i^m eine bequeme (Selegen^eit in Sraunfc^meig

feftcn f^u^ 3u faffen. 2^er neue 9tatl) ber Stabt, ber fremben Sc^u^ei bringenb

beburfte, erl^ielt biefen am 27. ^Hilai 1374 Don 0. gegen 3a^^ung Don 1000 5JlarE

5ugefagt. 3lm 21. Cctober fc^Io§ Se^terer auc^ mit 5JlagnuS' Sö'^nen einen

Vertrag, in meldfiem fic feine ^öormunbfdiaft anerfannten. 2ln bemfelben Sage

na'^m D. für fie bas Sdjlo^ 2Bolfenbüttel au§ ben ^änben ber Stabt in Sefi§.

I1lit fit^erem Üted^tltitel fonntc C nun als ^err im Sanbe fd^alten. 2öie fc^on

1370 mit bem 33ifc£)ofe Don ^ilbeS^eim
, fo fc^lofe er am 22. Dctober 1374

auc^ mit bem Don ^alberftabt ein SBünbnife. 2^agegtn mürbe burdl) feine ©in=

roirfung ber fogenanntc Öüneburger ßrbfolgefrieg auf« ']leue begonnen. 2lm

9. 3luguft 1376 fam bann ein Don bem Sifd^of ©er^rb Don ^ilbeS^eim Der=

mitteltcr SöaffenftiUftanb jmifd^en D. unb ^erjog ^llbrec^t Don Sad§fen juftanbe,

ber jeboc^ (Srfteren Don neuen geinbfeligfeiten nid^t abhielt. Stli ber .ß'aifer im
folgenben 3fa§re in Sangermünbe weilte, gab C bem 3Sifdl)of ©erwarb am
6. Sfuni äu JpalbenSleben Sßollmad^t für fic^ unb brei feiner Sßettern, bie ^er^öge

3friebrid^, ^einridt) unb Otto mit ben beiben ^er^ögen Don Sac^fen, fowic

^UlagnuS' Diertem So^ne , bem .perjoge JBern^arb , ber ju biefen übergegangen

war, eine Sü^ne ju ftiften. S;ieS gefd^al) unter 3uft^nimung beS .R'aiferS am
12. 2funt 1377. 2)anacf) foüten bie .Vierjöge griebrid^, |)einrid§ unb £tto i^re

^Infprüd^e an baS gürftent^um Lüneburg aufgeben unb bafür burd^ 10 Schlöffet

entfd^äbigt Werben, fo baB Don ben Söl^nen ''IRagnuS' nur für 35ern^orb bie

2luSfid^t auf Üla^folge in Lüneburg befte^cn blieb, ^a biefe Sül^nc aber

bis jum 1. 2luguft, wie ausgemacht war, wo^l befonberS wegen beS SCßibet*

fprud^eS <!perjog griebridfi'S nid^t Doll^ogen würbe
, fo fam eS am 24. unb



680 -^'° ^- -"0^2/ •&• 3ii 33raunfc§toe:g u. SüneBurg.

25. Cctoöev 1377 afeermalä in ©egentoart bei ÄaifetS 3tDtfd§en O. unb ben

fäd^jtfd^cn 6er3ö9cn mit 3Iu3|d)tu§ ber Sö^ne .^erjog ^agnu§' ^u einem neuen

Stbfommen, nad^ toeldtiem öon 'Günebutg nid^ti abgetreten toeiben unb ber 53ertrag

öom 25. ©ept. 1373 unb bamit bic 53iögltd§feit ber 9'?Qd)fo[ge in Lüneburg für

5Jtagnu§' ©öi^ne in ßrajt bleiben *foEte. So r)atte fid^ £). nad^ allen ©eilen

9luf)e berfd^afft unb fonnte je^t um fo ftdt)erer baran benfen, feine SSettern bei

(Seite 3u fd^ieben unb fid^ felbft al§ |)err in 33raunfd£)n3eig reftäuje^en. Spottenb

nannte man fyriebric^ ben öerrn o'^ne Sanb ; untoillig ertrug biefer bie brüdfcnbe

Seitung Dtto'i. @otd^er Stimmung be§ jungen fyürften entfpract) öoHftänbig bie

ber ©tabt SSraunfd^toeig, toelc^e bon öüneburgifd^en, .Ipitbeir^eimiycfien unb .g)alber=

ftäbtifc^en S)ienftmannen aufi fdtjöjerfte bebrängt tourbe unb tion £). nid^t nur

feinen ©d^u^, fonbern öietme^r neue Unbitbcn errufir. -^Im 14. (13.) 3lugu[t 138'»

tourbe bie ©tabt mieber in bie ^anfa aufgenommen. 'iJiad^bem fie |o einen fcften

9lüdE^alt getDonnen "^atte
, fd§lo| fte am 3. ^Rärj 1381 ein SBünbniB mit bem

^erjoge üon ©ac£)fen unb ^erjog 35ernt)arb , roeld^er fid§ injtoijc^en mit

^tiebric^ öerftänbigt unb mit i^m gemeinfam bie SSormunbfc^aft über it)re

jüngeren 33rüber übernommen "^atte. Um ben Einfang be§ 2Iuguft ergriff bie

©tabt offen gegen C. ^artei. 3*i'^^' ^^"^i't fie bon i'§nt am Sinbenberge oor

2;t)iebe eine Dlieberloge. 3U§ aber griebrid^ im ©inOerftänbni^ mit ber ©tabt

burd^ Sift ha^ ©d^lof Söotfenbüttel au§ £)tto'§ ^änben in feine (Semalt brad^te

unb bann am 31. Getober mit ber ©tabt unb ben fäd^ftfd£)en ^erjögen ein

33ünbniB fd^to^, mufete D. au§ bem ^anbe toeid^en. 35ergebti(^ erneute er ben

ß'ampf. 3lm 15. ^uli 1383 fa'f) er fid^ genött)igt, in aüer lyoxm auf bal

Sraunfd^meiger Sanb ju berjid^ten: nur bic i^m bei etmaigem (ärlöfd^en bei

5Jlanne§ftamme§ jufte'^enben ß^rbred^te behielt er fid^ öor. 33alb nadE)bcm D. aus

äöolfenbüttet Dertrieben
, fud^te er eine ©tü^e bei feinem e'^emaligen @egncr

|)ermann öon öeffen. 2tm 2. Dctober 1381 fd^Ioffen fie einen ©ertrag, in

toeld^em ^ermann bem ^ex^o^e bie ©c^Iöffer unb ©tobte ^tieber'^effenS, unb

biefer jenem bic feineö gü^fteut^umi ©öttingen für ben fyall einei finbertofen

2:obe§ unter ber 23ebingung öerfd^rieben , baB ber Uebeitebenbc bie ©üter bei

lobten nur inigefammt unb gegen 3o'^t^t^9 öon 300 000 '^Ulaxt ben ©rben

]§erau§geben foHe. @§ ftanb biefeä 33erfpred)en Dtto'§ im fc^roffen ©egenfa^e ju

ber 1370 mit .iperäog ^agnu§ gefd^Ioffenen 6rbeinigung, bie berartige 3Ser=

ijfänbungen bon ©c^löffern gerabeju berbot. öermann mar bamole nod^ finberlo«.

2lli er fi(f) aber am 15. Dctober 1383 jum jmeiten 5)Ute beimä^lte, berringerte

er baburd^ fef)r bie aur jenen 53ertrag gefegten .f)offnungen Dtto'i. @§ gelang

ba'^er bem @räbifcJ)of Slbolf bon ^ainj , ber mit •'permann roegen berfd^iebcner

5Punftc in 3^ift ^Qi^» ^^n ^^ 30. Sfuni 1384 in 2ret)fa ju einem neuen 53ünb=

niffe gegen Reffen ju geminnen, toelc^em fidli im f^ebruar bei folgenben Sotivei

auä) 5RarfgraT Salf^afar bon 'DDtei^en anfi^lofe. ^ai)lxti^t SSerbinbungen l^atte

•C. aud^ burdt) ben Sunb ber ©it^ler, ben er 1383 ini 2eben gerufen l)atte unb

bem u. 31. ^erjog 3llbred^t bon ®rubent)agen unb bie ^öifd^öfe bon ;g)ilbeit)eim

unb iißaberbom beitraten. 3luf ,!^ermann'i ©eite bagegcn fteHten fidl) inibefonbere

bic .g)er5öge 3llbred£)t bon ©ad^fen unb ©ruft bon 33raunfd^toeig. ^m ©ommer
1385 fielen bie SSerbünbeten in .Reffen ein. Gaffel mürbe bergeblid^ belagert,

aber S^nten^ufen jerftört , unb bem ^rcarfgrafen S3altt)afar öffneten ©fd^raege

unb ©ontra bie Sfiore. ©(^on am 22. ^uli 1385 tourbe unter SBermittelung

bei 53if(f)ofi ^eibenreid^ bon ^jjtünfter unb bei ©raren G^ngelbred^t bon ber 5Rarf

ju 33urg Uffcln jtoifd^en D. unb öermann ber fyriebe bermittelt. Slanadf) foHten

bie bon 2e|teren am 2. Dctober 1381 getroffene llebereinfumt unb ber SBettrag

Dtto'i mit "iDtainj bom 30. 9Iuguft 1374 beftef)en bleiben. Saju bei^ielt D. aud^

bai ©dt)lo| 3lltenftein bei 3lltcnborf in feinem 3?efib!. @leic£)3eitig murbc aucii
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^tcifc^en bein ßvjbifd^of Slbolf unb |)ermann eine ©ü^ne ernd)tet, toal^rcnb bev

.^ampi tion bem 5!Jtatfgrafen Sßatt:^afar nod^ iortgeje^t tüutbe. D. geioann nun
freie ^anb, fic£) auf§ ^lem in bie ©treitigfeiten feiner Söettern in Sraunfc^toeig
unb Süneburg einäumifc^en. 3Im 4. fjfebvuar 1386 fci)Io§ er mit ben ßerjögen
g^riebrici) unb -g)einrid§ ein ^Bünbnife, ba§ l^auptfäct)ti(^ gegen bie ©tabt 33rQUn=
fd^toeig gerid^tet toar; einige ^Jlonate jpäter (9. 3funi) trafen fic Sßcrabrebungen,

toclc^e offenbar bie Befreiung be§ Süneburger 8anbe§ au§ ber ©ewatt ^erjog
Söenjerg \)on ©ad^fen 3um gicle l^atten. S)er $lan gelangte nidit jur StuSfü^rung,
ba balb barauf ein anberer ißcrgtcicf) mit bem 3l§canier getroffen mürbe. Unb
a(§ c§ mirfUct) jum .Kampfe fam, mar Dtto'g Jfiätigfeit fc^on längft mieber anber=

meit in Stnfpruc^ genommen. S)enn am 28. ^arj 1387 öerbanben firf) £).,

iöalf^afar unb Slbolf ju ©fd^toegc nod£)malö gegen ben Sanbgrafen ^ermann.
S)odf) berjögerte \xä) bie SInfünbigung ber t^etjbe nocf) ettoa ein f)albe§ Sfa'^r,

mcil C in biefer 3eit ntit ber ©tabt ©öttingcn in bitterem ^aber tag. 3tt)ifd^en

i^r unb bem |)eräoge t)atten feit längerer 3eit ^loiftigteiten beftanben, bie einen

immer ernfteren ßl^aratter annahmen. ©d)on am 24. 9(uguft 1382 t)atte bie

©tobt 3u ifirem ©(^u| mit (SoSlar, <g)ilbe§^eim, 33raunf(^meig , Süneburg u. a.

ein 33ünbni& gefd^Ioffen, au§ bem fpäter ber gro^e fäd^fifciie ©täbtebunb ermud^ä.

S)ie @emalttl§ätigfeiten be§ iper^ogS 'Ratten 1383 ben 9tat{) öon ©öttingcn ber=

anlaßt beim ßr^bifd^ofe ju ^ainj Älage über ben »dürften ju fül^ren. S;iefer,

ber bem Sanbfrieben öon SBeftfalen beigetreten mar, forberte 300 ^Bürger ber

©tabt bor ben befteHten Sanbrid£)ter, ^an§ b. ©labebecf. 91ber in ber 33eforgni§,

biefe ungemöt)nlid)e Sabung fei in t)interliftiger 2Ibfid£)t gefdt)ef)en, um bie ©tabt
einige 3eJt i^rer 2Bet)rfraft ju berauben , l^atten bie ©öttinger i^r feine S^olge

geteiftet unb an ben .^aifer ^Berufung eingelegt. S)ie geinbfeligfeiten fteigerten

fic^, ali> Äönig äßenjel am 10. ^ärj 1387 ben meftfälifd)en Sanbfrieben auf=

gehoben "Eiatte. £). l^atte fid^ mit ©emalt ber SSurg ©rone bemäd^tigt, meldf)e

ber ^att) bon ©öttingen ermorben l^atte. 3lm 27. l>lpril 1387 fam e§ ju

offener 3Ibfage ber ©tabt an ben ^er?|og. S)ie 23ürger bertoüftcten fein in ber

©tabt getegene§ ©d£)lo^ Salrnj, eroberten bie 93urg @rone unb trugen jmifd^en

biefer unb Sioftorf auf bem f^elbe, bQ§ feitbem ber ©treitacEer ^ei^t, am
22. 3fu({ 1387 über £). unb feine SSerbünbeten einen gtänjenben ©ieg babon.

?ln eben bem 2:age belehnte ^önig SBenäel bie ©tabt mit ®ione, na^bem er

if)r bereits einige 2:age bori^er (13. 3^uti) i§re ^ribitcgien beftätigt '^atte. ©d^on
am 8. ?luguft föl^nte fid^ bafier D. mit ber ©tabt au8. @r trat i^r bie ©tätte

ber SSurg ^.Batruj ab unb berlegte ben l^eräoglidjen ©i^ nadt) ^arbegfen, ba§ er

1379 bon ben bon 9loftorf er'^alten l^atte. Sfn^roifd^cn l^atte Sanbgraf ^ermann
bergeblic^ berfud^t, 5Jtarfgraf Satt^afar auf feine ©eite ju jiel^en. 51m
18. 3luguft 1387 mürbe if)m bon ben SSerbünbeten bie f^elibe angefagt unb im
©eptember begann ber ^rieg. Olotenburg, ÜJtelfungen, ©ubenäberg, ^Jtiebenftein

mürben erobert. Gaffel aber mibetftanb abermals allen Eingriffen ber geinbe.

2U§ bann S3altf)afar burd£) feine 5iid^te 93largarctf)e , bie ©ema^tin |)ermann'i,

bewogen, fid^ bon feinen Söerbünbeten trennte
, fd^Ioffen biefe nccf) im ©eptember

einen Söaffcnftiöftanb mit ^ermann, ^m 9Zobember beffelben ^fa^i^fS ift O. an
ber 5peft fd^mcr erfranft, aber balb mieber genefen. S)ie ^einbfetigfeiten mit

|)effen mürben 1388 jmar nod) fortgefe^t, aber mefentlid^e ©rfolge nid^t crreid^t.

'^üd) bem Xobe 9lboIf§ bon main^ (f 6. gebruar 1390) bahnte fic^ ^mifdtien

.£)ermann unb O. ein beffereS Serl^ältnife an, ba§ in ber Verlobung bon £)tto'§

gleichnamigem ©o^ne mit ^ermann'i Sod^ter Stifabef^ am 1. ^uni 1390 aud^

äufeerlid^ feinen 3Iu§brudf fanb. ?lm 30. ©eptember 1389 berbanb firf) €). mit

bem 2tbte bon ßorbe^, ÖJraf |)einrid£) bon ©berftein unb ^einridf) bon ^omburg
gegen bie ßblen bon Sippe unb bie ©tabt .^oljminben. 2)er 33erlauf ber gelobe
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ift mdt)t befannt; bod^ ntüfjen bic SJerBiinbeten nac^ jpäteren S^atfad^en ^otj»

minben erobert unb getl^eilt l^aben. ßinige 3^a'£|re baxauj, am 13. S)ecember 1394,

ift D. äu ^arbegfen geftoiben unb bann in 2Bibrec^t§Vujen beftattet. 5lac^

einem 2eben öoÖ ©treit unb 5^ei)be t)at er audö im 2^obe ben f^^^ieben ber

^irc^e nur mü^jam erlangen fönnen; erft bic bringenben Sitten feiner 2Bittme

^aben il^m bon beren 23annfprud)e Söejreiung ertoirft, ben il§m bie 3ei;ftörung

eines @otte§l^aufe§ äugejogen !^atte. — Otto ^eigt fid^ in feinen Sugenben unb

ßaftern al§ ein e(^te§ ßinb feiner 3e^t- S)ie 3ftitterf(i)aft, toeld^e er in ©öttingen

toieber'^olt ju gtänjenben Slurnieren um fict) öerfammelte, |)iieg feine g^reigebig=

feit unb @aftIidE)f eit ; i'^r gefielen fein !ambiluftiger ©inn unb ber 35orfd^ub,

ben er il^rem toitben i^el^^eUten leiftete. ©ct)toer aber l^atten unter il^m bic

übrigen ©täube, bor SlHem bie ©täbte ^u leiben, ©tatt ©d^u^eS erju'^ren fie

t)on i^m felbft @etoalt unb SBebrücfung ber öerjd^iebenften 5lrt, fo ba^ er if)nen

leidet al§ ber quabe b. i. böfe .^er^og erfd§einen fonnte. ^n ber 5politif toar

£). o^ne 33e'§arrlic£)feit unb ol)ne SBebenfcn in ber äöal^l feiner Mittel, il)n be=

]§errf(i)te rüdffid^tSlofe ©elbftfud^t , bie il§n nid|t feiten feinen SSerbünbeten unb

eigenen 33ern)anbten gegenüber 3U treulofem .^anbeln trieb, ©o ift aud^ jcine

giegierung für fein ßanb toic für fein @efd)tedf)t ol)ne alle ^^rudtit geblieben.

— Otto toar ätoeimal öer'^eirat^et. ©eine erftc f^rau 5Riri§laöe , eine Stod^ter

3fol)ann'§ IV. öon ^olftein^^lön, bie er um 3tnfang be§ i^al^reä 1358 l^eimfülirte,

ftarb im ^. 1376, ol^ne i^m ^inber äu l^interlaffen. @r öermäl^lte fid^ bann

1879 mit 5Rargaretl)e , einer Stod^ter be§ (Srafen 2Sil§eIm bon SSerg, bie erft

am 18. 2?uni 1442 geftorben ift. 5lu^er Otto bem Einäugigen (f. ©. 685) gebar

i'^m biefe nod^ einen ©ol)n, 2Bill)elm, ber aber bereits irüt) (1391) oerfd^ieben

ift, unb amei Zö^kx, 3lnna, bie 1403 bem 5Jtarfgrafen 2Bil^elm I. öon ?iRei^en,

nadf) beffen 2^obe (f 1407) aber 1413 bem (Srafen 2öil£)elm II. öon ^enneberg»

©d^leufingen bie |)anb reid^te unb am 28. October 1426 ftarb, unb ©lifabet^,

toetd^e im ^uli 1405 bie ©attin ^erjog 6ridt)'§ öon 33raunfd^tt)eig=®rubent)agen

tDurbe. ^. ^^^n^ci-'^öi^n-

DttO, mit bem 23einamen ber jTarentiner, ^er^og ju Sraunjdfitoeig unb

Süneburg, geb. 1319 ober 1320, f um 1399, ältefter ©o]§n .^erjog ^einridt) II.

gen. öon @rie(^enlanb (f öor bem 22. ©ept. 1353) unb beffen erfter 6)emaf)lin

Sutta, einer Sodfiter be§ SRarfgrafen .^einri(^ I. öon SSranbenburg unb Sanb8=

berg, geljbrte bem @ruben^agenfd£)en Stong^e be§ SBelfenftammeS an unb tl)eiltc

in öollem ^a^e ben jenem öor^uggtoeife angeborenen 3u3 "tid^ i>em fernen

unb 3lbenteuerlid£)en. ^xüt) locEte i^n fein fti|dt)er S^atenburft in bie grembe,

ba il§m ba§ burd^ bie toieberliolten Sanbeät^eitungen be§ ®efdf)led^t§ unb bie

umfangreid^en SJerbfänbungen feineS 35ater§ ftarf ^ufammengefd^moläene ber»

einfüge 6rbe al§ ein äu geringes SöirfungSfelb erfdjien. ©dt)on 1339 finben

töir iijn am .^ofe beS ^arEgrafen 3fol)ann öon SJlontlerrat, an tDel(f)en il§n

äunäd£)ft bie öermanbtfdt)aftlict)en SSe^ieljungen feines ®efd()ledf)tS ju bem ber

5Jlontferrat§ unb bie beiber 5<iiuilien ju ber ber 5)5aläologen in ßonftantinopet

geführt |aben werben. @r na^m l|ier '^eröorragenben 2lnt|eil an ben kämpfen
S^oliannS, bie jumeift gegen bie fräftig aufftrebenbe ^ad^t ber 23iScontiS in

iUlailanb gerid^tet toaren. ^n bem Kriege mit beren 35erbünbetem 9leforäa 5E)ago,

bem ©enefd^aü öon ^^leobel, l^at O. 1345 bei ©amenaria burd^ muf^igeS @in=

greifen ben ©ieg ;Sol)annS entfd^ieben. ^m ^. 1352 begegnen mir O., ber

um biefe 3^'^ auS bem beutfd^en Orben austrat, in x^xantxeiä), tt)o er bei bem
Könige 3^ot)ann feiner ^riegStüd^tig!eit !§alber in ijotftx 65unft ftanb. S)erfelbe

fe^te i^m einen 3fal)tgel)Qlt öon 4000 golbenen ©dt)ilbtt)alern auS unb fd^lii^tetc

felbft einen ©treit Otto'S mit bem ^erjoge ^einridt) öon ßancafter, einem 5Better

Äönig EbuarbS III. öon Snglanb, als bie beiben (Segner fd^on jum 3tt5eifambfc
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Bereit ftanben. 3lu(i) bie bama(§ gefc^e^ene SJevmä^Iung Ctto'i mit ^fotant^a,

bei- Xo(J)tei- 33ei-engai§ Oon SßiÜaragut unb SBittttie Äönig 3iafob§ IL üon 3JIa=

jotfa (t ? öov 1372), tcelc^e i|^n in ben ©tonb fe^te, qu§ eigenen 5JtitteIn ein

^eet auiäufteßen, ift h)ol jumeift buri^ iBermittlung beg ^önig§ 3U Stanbe ge=

6tQrf)t. 1354 ift D. jc^on roiebcr in ^^talien, wo er in 9iom bei ber Äaifer=

frönung Äarlö IV. anaejenb mar. 2)ann ^at er lieber an ber Seite Sfol^annS

öon ^ontferrat, bem ber Äaifer u. 2t. ba§ Sieicfiööicariat in 5paöia übertrug,

tapfer gegen bie 33i§conti§ geftritten, benen bie jpervf(i)aft über Slfti geroaltfam

entriffen würbe. S)a§ ^. 1364 brachte ben '^arteten Si-'ieben, aber fd)on nad^

furjer 3eit entbrannte htn Ärieg ton Üieuem. ©0 große ©iücfe ^ielt 3fot)ann

auf feinen treuen 2öoffengefäf)rten , bafe er il^n birfjt Oor feinem 2:obe jum
93ormunbc für feine brei unmünbigen Söiine befteüte. S)iefe§ 2lmt ^at D. ge=

raiffen^aft öermaltet unb im (Sinöerftänbniffe mit bem 5papftc Tregor XL unb
in SSerbinbung mit bem ©rafen 2lmabeu§ üon Sat)ot)cn u. 21. aüe Eingriffe ber

S3i§conti§ auf 9lfti gtücfticf) jurücfgefdalagen, ja benfelben bei 2)uerfe eine ent=

f(^etbenbe 9liebetlage beigebrad)t unb i'^nen 6oni genommen, ^uxä) päpftlid^e

SSermittlung erlangten bie SßiscontiS je^t f^rieben; D. aber erhielt @nbe 1374 nebft

ben ©öt)nen ^ot)annö Dom ^aifer l?aTl IV. ba§ SieidjSüicariat. 2)a§ Slnfel^en

Ctto'§ al§ 9^elb|err war burd) biefe ^rieggjüge fo bebeutenb geworben, baß

'^ap\i ©rcgor ber öerwittweten Königin 5Jtaria öon 3lrmenien, bie fid^ 1372

gegen ta^ einbringen ber dürfen nad) ^ilfe unb 3ugleid§ na^ einem ben fd£)Wie-

rigen Sßer^ältniffen be§ Sanbeg gewa(^fenen ©emal^l umfat), für biefe 2lufgabe

feinen Geeigneteren aU ben ^erjog öon SSraunfd^weig ju empfehlen wu^te.

S)er ipian fam nidjt jur . SluSfü'^rung. Ob D. bie SBerpflic^tung gegen bie

3Baifen Sot)ann§ non ^Dlontferrat baüon abgehalten, ober Wag fonft bie ©ac^e

toer^inbert '^at, ift nidC)t befannt. Sagegen l^at ber .^perjog einige ^Jal^re barauf

einen jweiten, nicf)t minber glänienben Eintrag angenommen. S)erfelbe würbe

i^m öon ber Königin Sfo'^anna öon Neapel, (Sräfin üon ^roöence, ber ©ntelin

Äbnig ÜlobertS b. 'il. (t 1343) gemas^t, xotlä^t in einem fdf)icffalireic^en unb

fetnesswegS fc£)ulbfreien Seben bereit§ brei (Satten öertoren f)atte unb je^t in

einem bierten ©ema^le eine fräftige ©tü^e gegen bie 2lnfdE)läge fud)te, welche

.\?arl öon 5Duraä^o gegen i^ren l^ron im ©ctjilbc fül)rte. :3m ^. 1376 reic£)te

bie geiftreii^e, tro^ it)rer 49 ^at)xe nod) immer fcf)i3ne (5Mtin bem tapferen

Ärieg§i)elben bie .^anb. 3*öar Würbe il^m ber Alönig§titel nid)t jugeftanben,

boc^ er'^ielt er ba§ ^Jürftent^um 2arent, bie @raffc£)aft 9lcerra unb öerfd^iebene

©dllöffer in ber ^;proöence angewiefen. 9Jiit ^arent war auc^ ba§ ^Jütftent^um

«ülorea öcrbunben, ba§ C. bem 3tol)anniterorben öerpfänbete. S)ie näctjften

^^a'^re ö erliefen l^ier für i^n, ber feine einflufereid^e ©tettung ju einer öermit=

tetnben 5lf)ätigfeit gwifd^en öerfd^iebencn ^Parteien benutste, im ©anjen frieblic^,

wenn i'^n aud^ bie 9>Drmunbfcf)aft über bie fungen ©tafen öon 2Rontferrat in

ben oberitalifd^en SQBitren bielfadt) in 2tnfprudt) nai)m. 9lad^ bem Xobe ^apft

(Gregors XL (f 27. ^Rär^ 1378) nal^m bie 9tu^e aber ein fd^neUes 6nbe. Unter

ftarfer ©inwirfung be§ italienifrfien SJolfeä wäl^tten bie ßarbinäte ben 6räbifc^of

Don Sari, ber ben 'Diamen Urban VI. annal)m, jum ^^apfte; bod^ balb barauf

würbe il^m ein ©egenpapft in bem ßarbinal 9iobert öon @enf, ber ftc£) (ile=

meng VIL nannte, entgegengeftetit. S^o'^ann wie D. Waren über bie 2öa§t be§

il^nen befreunbeten Urban anfangs fct)r erfreut, bod) fein rüdfid§t§lofe§, ^ocf)=

müt!^ige§ SSenel^men entfrembete fie i'^m balb. 6r fd^eint bie 2lbfid£)t ge'^egt ju

!^aben, 5leapel unb ©iciücn an feine S3erwanbten ju bringen; jebenfatt§ wie§

er ben il^m öon £. öorgetragenen 2öunfd^ einer 3}eTmäf)lung feines ^ünbelS
3|ol|ann üon ^Rontferrat mit OJiarie, ber @rbin üon ©icilien, wie aud^ ben ber

35erlei'^ung ber neapoHtanifd§en .ffönigSfrone an i^n fclbft fd^roff jurüd. 2)ie
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•fjolge toar, ba^ Slemenö, toclc^er ftc^ Urban gegenüber mit Söaffengeloalt nid^t

hef^aupten !onnte unb nad^ ^leapel flol^, 1)kx öon i^o'^anna auf ba§ freunb=

Itd)[te aufgenommen rourbe. 3^11-* mu^te er öann auc5^ l^ier üor bem Untoitten

be§ S3olfc§ nad^ Sltiignon enttoeidien. S)o(i) l^ielt i^o^anna an i^m feft, unb
ba bie 3lu§gtei(^§öerju{^e, bie anä) öon D. fetbft unternommen würben, öer=

geblic^ maren
, fo erflärte UrBan 1380 Sfol^anna be§ 9teidE)§ für öetlufttg

unb lie^ ba§ ^reuj gegen fie prebtgen. ^m folgenben 3^a^rc frönte er .^arl

öon S)urajäo ^um Könige öon 'OZeapel unb ;3erufalem. Um fic^ ber franäöfijc^en

^tlfe ju öerfid^ern, f)atte So'^anna ben ^erjog Submig öon 3tniou ju i!^rem

^iad^fotger ernannt unb mit ®enel)migung be§ 5papfte§ ßlemen§ an .^inbeSftatt

ongenommen. S^e bie Untexftü^ung öon ^^ranh-etd^ eintraf, fud^te ^erjog £).

im 9}erein mit feinem SSruber SSalt^afar, bem ^arfgrafen ^fo^ann öon 3Jlont=

ferrat, ber mächtigen gamiüe ber ©anfeöerinoS u. 21. ben ö^einbcn entgegen3u=

treten, bod^ ber feige SJerrafE) ber italienifd^en Marone fd^mäd^te fein ^eer, unb
er mürbe ^um SlüdEjuge genötl^igt. 3luct) ^teapet öffnete am 16. ^uli 1381
.^arl öon Sura^jo bie Xl^ore. ^^ol^anna flo^ nad§ (iaftello 9tuoöo, too fie cin=

gefd^toffen tourbe. ®a O. füri^tete, ba| feine @ema'§Iin fid^ l^ier nid^t mef)r

lange merbe galten tonnen, fo griff er mit nod§ un^ureic^enben Gräften im
Sluguft Äarl an. @r ertitt eine ^icberlage unb geriet^ feI6ft neöft feinem

©ruber 23att!^afar öermunbet in ©efangenfdtiaft. ^ilun mu|te ftd§ aud^ ^fo^anna

ergeben, für beren 9iettung bie franjöfifdfien 6(^iffe ju fpät an ber italienifct)en

^üfte erfdE)ienen. S)a bie ^ürftin auf i^re 3lec£)te nid^t öerjidEiten toollte unb
Subroig öon Slnjou mit einem .g>eere ju il^rer 35efreiung nal^te, fo mürbe fie

am 22. ^ai 1382 auf ^tnftiften ÄarlS crbroffelt. O. rourbe auf Slttamuro in

milber ^aft gel^alten unb erlangte 1384 bie f^rei'^eit, nad^ ben 6inen al8 @e=

fd^enf ^arl§, nad^ SInberen in fyolge gemaltfamer ©ntfü^rung. @r ging nac^

©icitien, öon bort nadE) Slöignon, mo er mit llllarie, ber äöittme be§ injmifdEien

öerftorbeneu Subwigö öon Slnjou, bie 2Bieberero6erung ^^leapel« für beren ©o^n
ßubmig IL plante. 2ll§ ^arl öon 5Dura330 balb na(| ber Sefteigung be§ unga=

rif(^en S^roneä 1386 geftorben mar, gelang e§ C. mit ^^ilfc ©anfeöerinoS ber

SBittme j?arl§, ^argaretl^e, unb Ü^rem unmünbigen ©o'^ne Öabi§taui ha^

Äönigreidf) Dteapel ju entreißen unb ft(^ felbft mieber in ben 33eft| öon 2arent

3U fe^en. S)od^ erntete er für biefe großen Erfolge f(f)Ie(i)ten S)anf; ftatt feiner

tourbe (Clement öon ^ontjoie öon ^^^apft SIemenS VII. unb "Oitarie öon Slnjou

äum @eneralcapitain be§ ^önigreid£)§ ernannt- O. mar über biefe 3ui:ücffe^ung

fo entrüftet, ba^ er, ber bislang ftet§ treu bei ber einmal ergriffenen gartet

auSge'^arrt ^atte, 1388 in ben Dienft ber ©egner übertrat unb ftc^ je^t für

2abi§lau§ öon S)uraj3o erftärte. 2)0(^ l^ier öerlie^ il^n ha^ .$?rieg§gIüdE ; ein

Eingriff auf ^leapet mißlang, unb £)., beffen ©rtoartungen aud^ öon ber S)uraj5o=

fd^en Partei getäufd^t toaren, 30g fid^ jurücf. @rft 1392 ergriff er nod^malS

für 2abi§lau§ bie SGßaffen gegen bie (Sanfeöcrino§, feine el^emaligen S5erbünbeten;

er erlitt jebodt) eine ^icbertage unb geriet^ abermaB in ©efangenfd^aft. Um
ba§ ßöfegelb ju befdiiaffen, toar er genötljigt, bie ©raffd^oft Slcerra ju öerfe^en.

6eitbem ift O. in ber ®efd)id)te ^talien§ nid£)t toieber bebeutfam l)cröorgetrcten

;

er fd£)eint bie legten Sa§re feine§ Seben§ in feinem ^^ürftentlium 2;arent in ftiHer

3urü(fge3ogen^eit öerbrad£)t ju l^aben. Um bie 2öenbe be§ ;3at)re§ 1398 99 ift

er ^u ^oggia in 3lpulien geftorben unb begraben. — 2)ie gefammte I^tigfeit Dtto'g

biente faft au§fdl)tieBlid^ fremblänbifd^en Sfntereffen; für fein beutfc^eg SBaterlanb

toar fie fo gut toie öerloren. ©eit er biefeS in ben ^üngtingSia^^rcn öcrtaffen,

l^at er ei auf längere 3fit iebenfaKi nie toiebergefe^en. 5Dennod^ ^at er bie

Sejieliungen ju feiner ^eimat^ aud^ niemals gönalidt) aufgegeben, unb e§ ift

fogar nid^t unroal|tfdt)einlid£), ba^ er biefelbe in ben 3fat)ren 1388 89 in l^ol^cm
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5Ittcr nod^ einmal aufgejud^t ^ot. ?[1§ fein SSeittetet begegnet l^ict big äum
^af)xe 1372 fein 33i:ubet S^aÜ^afar, jpäter jein Sßettex Jpet^og iJfi^iebtid^ p
Cfterobe. 2)ie Eingabe, ba^ er 1366 feinen 3lnt^eil an S)uber[tabt bem ©tj»

bij(f)ofe öon Wainj öerfauit ^abe, ift nic^t gtaublid). 2)agfgen läfet firf) bie

2lutre(i)tert)aUung feinet 2Inred)te an bem ©t.S3Iafien=(2ti|te ^u Jöraunfd^meig big

in ba§ 2a^x 1398 ertoeifen. — Q. öon latent ift in ben roelfd)en Sanben

ein wütbiger Sßertretex be§ beutf(^en 9littettt)um§ gemefen. ©eine ^neg§tücl^tig=

feit ttjie feine ^oi)t petfönlid^c Xapfei'feit f)aben fc^on bei ben ^"tgenoffen bie

aügemeinfte Stnevfennung gefunben; rüt)mte man i'^n bo^ al§ ©ieger in nic^t

toeniget al§ 40 Sdilac^ten. S)abei n3at ex eine e!)xli(^e offene ^Jiatur, ein txeu

auS^axxenbct gxeurb, unbex^agt im UnglücE unb ma^boU im ©lud. (Sein gxo|=

müt^igex ©inn jeigte \\i) bcfonbexS nad^ bex SBiebexetobetung 5teapel§, wo et

ei öexfd^niä^te, felbft an ben txeulofen 33exiätl^exn 33exgettnng ju üben. — 2)o§

SSoxbilb Ötto'i ift füx feine jüngexen SSxübex beftimmenb getoefen; bi§ auf

^eld)iox, bex evft ba§ 2Si§tt)um ju CSnabxüdf, bann bai 3U ©c^toexin bextoaltete

(t 1381), f)aben fie fämmtli(^ it)x ©lud in bex gxembe gefud)t. 9tibbag et=

fdieint fc^on 1357 an bex Seite be§ 33xubet§ in Stauen, fpätex am ^ofe ^aifet

MaxU IV. 23altf)afat fam ni(i)t box 1372 nac^ Italien, too ex 1379 SacobeUa,

bie Stbtod^tet bei ©xafen bon ^^onbi, ^eixatf)ete. 1381 in bie (Sefangenfd^aft

Äaxti öon Suxaajo gctatl^en, ttjuxbe ex geblenbet; ex ift nid)t öox 1385 ge^

ftoxben. ^f)ilipt) ^eixat^ete bie äöittme Äönig |)ugog IV. öon 6t)pexn unb muxbe

(ionnetablc öon SJexufalem. ?luc^ Zi)oma^, bet ^tuguftinexmönci ju Stoxbl^aufen

roax, ^at fid) längexe ^di in Italien aufgef)atten. Jlinbex l^at feiner bex 33xübet

Ijintexlaffen.

Sßgl. [^. 31. Äo«i)] Ottonis Tarentini vita et res gestae, Brunsvigae 1746.

S)aäu beffen Supplementa 1753. — 2B. |)aöemann im SSatexl. Slxdiiö beg

^ift. SJereing füx 5Iicbexfad)fen. ^o^tg. 1843 ©. 369—399. — ^. SBafdjoto,

^exaog D. öon aBxaunfd)«., güxft öon Saxent. SSxeglau 1874. — O. öon

^einemann, Slug bex S3exgangen^eit beg 2SeIfifc£)en ^aufeg, © 49—86.
^. 3in^ntexmann.

DttO bex (Einäugige (cocles), ^erjog ju Sxaunfdimeig unbßüne»
bürg, 6ot)n |)ex3og Otto'g beg Quaben, folgte biefem, ba ex bei feinem 2obe

(1394) noc^ unmünbig toat, anfangg unter Sßoxmunbfc^aft feineg SSettetg, |)er=

äog f5riebrirf)g öon Sßxaunf(i)tt)eig=2öolfenbütteI, in bex 9tegiexung beg dürften»

tt)umg (Söttingen. SIm 19. »Bai bpg folgenben Sa'^xeg f^lofe ex mit feinem

SJormunbe einen SSertrag, in toetdiem er i|m für ben t^aU, ba^ er of)ne Seibeg=

erben fterben würbe, fein gürftent^um öerfd^rieb, beffen ©täbte 'if)m aud^ fc^on

je^t bie |)ulbi9ung leiften mußten, wie fie eg jum 2:t)eil bereitg unter ^er^og

Dtto bem Sßatex gettjan Ratten, ^m Seginn b. S- 1398 tt)uxbe O. öom Ifönig

SBenäel füx öoII][ät)xig erfläxt, unb ex übernahm nun felbftänbig bie ,^üget bex

ütegierung. <Bo fe'^beluftig bex 33atex, fo friebliebenb mar ber Boi^n. 9iur

äur 3Iufrec^terI)attung ber öffentli(i)en ©i(^er{)eit t^ai er bie 2Baffen ergriffen;

Wer ift er aber au(^ mit unerbittlid^er Strenge ben Uebergriffen unb Klaubereien

eineg üextoilberten 3lbetg, ö3ie ber ö. ©(^wid^etbt, ö. |)arbenberg, ö. 3lbeleöfen

u. 21. entgegengetreten. SQßie tiierin exwieg er fid^ aud£) in anberem alg ein

i^ötberer bet ©täbte; Ugtat, ©eefen unb (Sanberg'f)eim öerbanften i^m il^re S5e--

feftigung. %m 26. ^uni 1435 f(i)Ioffen auf eintrieb £)tto"g Slbel unb ©täbte

fäneg Sonbeg jur @rt)altung beg Sanbfriebeng auf brei Sfat^rc ein Sünbnife.

9la^ bem 2obe ^erjog griebridjg errid^tete O. am 20. 5Jlat 1401 mit beffen

S3rübern S3ernt)arb unb .g)eintid^ einen ßrböertrag; fie öer^jflid^teten fid^, ferner

ot)ne gegenfeitige guftimmung fein neucg S5ünbni| äu fd)iie|en. Sie ^a'^llofen

gfetiben unb bie Icid^tfinnige SJermaltung feineg SBaterg "Ratten Dtto'g gürften^
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tl^um tiey bevj'ci)ulbet. @r 'fiat es offenbar nic^t berftanben tto^ frieblicCjer 9le=

gterung biejen ftnan^ieüen ^i^ftänben abju'^elfen ; benn er geriet^ in eine immer

un'^altbarere Sage. Äani e§ bocf) felbft ju S8e|(^roetben beim .^aijer unb awar

üon ©eiten Otto'g eigener 35ertt)anbtcn, toie feiner 9lid^te ?lnna öon 2ßein§16erg,

ber jLoditer feiner ©(^toefter ©räfin ?lnna öon ^ennefterg, toetd^e tüegen it)re§

mütterlichen 6rbtt)eil§ gegen if)n ftngte. 3u foldien S}erbrie^li(^!eiten !amen

bie Ätänltid^teit be§ ^^ürften unb ber 'iDIangel männlid^er g^ladifommcnfdiaft.

MeS biefe§ toirb jufammengetoirtt t)aben, i^n ju beftimmen, am 15. 2Juli 1435

bie giegierung an feine ©tänbe abjutteten. Wit feiner 3uftimmung njuvbe öon

biefen ein i^anbbroft, ^o'^ann öon ^^alfenberg, geroäf)It, bem ein ftänbifd)er

Sluöfd^ul, au§ 4 ritterf(^aftti(^en unb 5 ftäbtifd^en SSertretern beftetienb, jur

©eite trat. S)ie ©täube öerpfliditeten fid) 5u einem ftanbcSgemöBen Unter^U

be§ güvften, tou jur föinlöfung ber 5tJfanbf(f)aftcn unb Tilgung ber ©c^ulben.

S)iefe§ ?lb!ommen erregte jebod) bei ben 9lgnaten, bie für il^re eigenen @rb=

rechte beforgt merben motzten, tebt)afte 53eben!en. öerjog 2Bilt)elm öon 33raun=

fd^weig erbot fid^ ba'^er, mit 10,000 ^Jlarf £)tto'§ 3}erbinbli(^!eiten 3U löfen unb

bie Sßertoattung be§ gürftentt)umS felbft au übernet)mcn. Slm 18. Slpril 1437

fc^toffen fie einen bat)inge'^enben 9]ertrag. D. trat an 2Cßilf)elm fein f^ürften=

tf)um ab unb bet)iett fid) an feinem Unterl^alte nur ©d^lo^ unb ©tobt U^lar,

fottjie bie geiftlid^en Öef)en u. a. öor, für feine @attin aber bereu 2eibauci)t, bie

au§ 531ünben, S)ran§felb iinb bem ©i(^elftein beftanb. 2lm 21. 3uii einigte

fic^ Söil'^elm mit feinem ^-Bruber ^einrid) über bal ©öttingcr Sanb. ©d^tt)ie=

riger war e§ bie 3uftintmuug ber ßüneburger Söettern au erlangen, obmol i{)neu

bem 93ertrage gemä^, meldten fie am 25. ^]3^ai 1428 ju Seile bei ber 3:§eilung

ber 35raunfdt)meig=Süneburgifd£)en ßanbe gemad)t 'Ratten, für ben 2;obegfatt Otto'ä

i'^r 3lnicd£)t an bem ©öttiuger @rbe auSbrüdtid^ getoa'^rt tcar. S)ie ©ad^e aog

fid) in bie Sänge, foba^ felbjt ^önig ^llbred^t II. am 2. i^uli 1438 au OJunfteu

^eraog 2Bil^elm§, feineg §ofrid£)tcr§ unb giat:§§, bei D. auf 5luäfü^rung jene«

S5ertrag§ brang. S)ennod) fam bie 5lngelegenl§eit erft 1442 aum 2lbfd()lu^.

5Jlac£)bem aud£) bie ßüneburger Signalen eine bebingte 3u[timmung ertl^eitt l)atten,

fanb am 21. 5Jtära 1442 eine not^malige Einigung au^ifc£)fn 2öill)elm unb

^einrid) ftatt. ^ener be!am für fidt) Srunftein, iliorungen unb ^atfte, biefer

®anber§!^eim, ©eefen unb ©taufcnburg; ba§ anbere blieb gemeinfam. Uebrtgen§

folltc ber Sßertrag nur für bie 2eben§bauer Otto'g (Geltung l^aben, mit feinem

2;obe aber ba§ gleicfie üted^t alter 9}ettern roieber in ^raft treten. 2)od^ tourbcn

äöil^elm für biefen galt aur ©idC)erung ber Selber, bie er auf ©inlöfung ber

^5fanbfd£)aften Otto'§ öertoanbt liatte, befttmmte ©d)löffer eingeräumt. Slud^

je^t mürbe bie Stcgierung SBil^elmS nur als eine öormunbfdC)aftlid£)e im ^Jtamen

Dtto'S geführt. 3)iefer lebte fortan in ftitter 3urüdgeaogen^eit nod^ lange ^af)xc

au USlar, wo er am 6. g^ebr. 1463 geftorben unb bann an ber ©eile feiner 2;oc£)ter

ßlifabet^ beftattet ift. — 5)lit O. erlofdi bie öon 2llbred)t bem ^^d\Un gegrün=

bete ©öttinger Sinie. @in enbgiltige§ Slbfommen über fein 6rbe würbe erft

1512 im Minbener S5ertrage getroffen. — S)a Dtto'g erfte SSraut ßlifabetl^,

eine 2;od)ter be§ Sanbgrafen i^ermann öon |)effen, öor ilirer Sßermä^lung ftarb,

fo ^eirat^ete et etwa 1408 bereu ©d6)wefter 3lgne§, WpldE)e am 16. ^auuar
1471 öerfd^ieben ift. ©ie gebar i^m ^wei Zödjin, (Stifabett), Wetdf)e Wol fd^on

frü^ geftorben, unb ^Dtargoref^e, bie bereite 1425 an,g)eraog^einrid^ öon ©d)leg=

ujig öerl)eirat^et ift. ^. 3iuimermann.
Dtto II.: 6rabifd)of £). IL öon 33remen, ^ecaog öon S3raunfd^weig =

Süneburg, 2. ©ol^n be§ 9Jlagnu§ SorquatuS, ftarb am 30. S^uni 1406. @r
war etwa 1364 geboren, nod^ feljr jung beim 2;obe feine§ 3}ater§, unb ba beim

2lu§gleid£) awifd^en ben Slgcaniern unb äöelfen 1373 für bie nad^gebornen ^rinaeu
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tnenig übxig "blieb, fo tnuxbe er 3um geifttic^en ©tanb befttmmt unb 6atb mit

ber tropftet ju ©t. 58tafiu§ in Sraunjc^toeig begabt. 3il§ naä) ber ©d^lad^t

bei äöinyen an ber SlHer J388 bic Söelfen gerabe toieber erftarft toaren, tourbc

ba§ 25erben'jc^e 93i§tt)um burt^ ben 2ob ^o^ann§ IL b. 3efterflet^ Q. 91.

b. 35. XIV, 433) erlebigt unb unter ben 2)rot)ungen griebric^g bon 58raun='

fc^tt)eig=2öoifenbütteI, ^einri(^§ bon Lüneburg unb bc§ mit i'^nen berfc^mägerten

^ot)a'fd)en ®raienl^auje§ nun ba§ 2)omcabiteI jur SSa'^l Ctto'g geitoungcn,

aber erft 1394 fonnte er bie SBei^en erreid^en. ^^nbeflen beranftaltete er baä

f^-cft ber ©inmeÜ^ung be§ j(f)önen 2)ome§ am 2. Dftertage 1390, ben l^unbert

Saläre bor'^er ^onrab I. (j. 31. b. 33. XVI, 629) begonnen ^atte. ©ein O^eim,

erabifc^oj Gilbert II. üon «remen (f. 91. b. 33 I, 180) jc^eint i^m balb barauf

bie ^flacEiiolgc im ©räftifte jugefagt 3U §aben, ba§ freilid^ öon il^m böUig abge=

tDirtlJdiaitet toar, um bem metfifd^en ^auje biefe toi(f)tigen Sanbe ju er^lten;

äum ßoabjutor l^atte er i^n aber ni(i)t ernannt. UnfragUt^ l^attc O. jd^on öor

2ltbrec^t§ Sobe am päpftlid^en <^ofe ber'^onbeln laffen, um beibe ©tifter ^u=

fommen bel^atten ju fönnen, unb 2)ietri($ öon 5tiem fdf)eint ber 33ermittler gc=»

toejen au jcin. Äaum mar aber 1395 no(i) 5llbred)t'§ II. Jiobe D- in ätDie=

lljaltigei SBa^t jum ©räbifd^of esforen, fo Iie| ftdf) 2)ietrid^ Dom 'ipapfte mit

5ßerben btoöibiren, ]üä)ie aud§ bai 35i§t:^um in 33e[t^ ju ne'^mcn, fd£)eiterte aber

am jä^en äöiberftanbe Dtto'g, ber i'^m ebenso mie bem nad^^er protjibirten

Äonrab öon 35e(^ta (f. 21. b. 33. XVI, 608 unb XVIII, 795) bie bifd^bftid^en

Safelgüter mit ber tiefte ütotenburg öorenl'^iett. ^it feinem ganzen |)aufc

bem .^aifer SBeujeSlauS feinblid^ gefinnt 'fiatte er e§ für unnöt^ig ge!§alten öon

biefem bie Otegalien fid^ geben ^u laffen unb fiel nad^ bem mörbcrifd^en Ueber=

fatt gegen feinen 33ruber ^JriebridE) bon 5ßraunfd§meig fofort 9tubred^t bon ber

5Pfal8 3U, beffen SSeraf^er audt) ber neue öon ben 2ßelfen aner!annte 33ifd^of

Äonrab III. öon 33erben (f. 31. b. 33. XVI, 630) toar. ^n feinem erjftift

l)iett er !Iuge§ ©inöerftäubni^ mit bem 3)omcapitel unb ber mäd£)tig aufftreben-

ben ©tabt 33remen, mar ba^er im ©taube bie öeraettelten ©d^löffer unb ©üter

bem ©tiftiabcl mieber abjunel^men; nur ba§ öon ber ritterfdiaftUd^en ®egen=

ipartei bei feiner SOßa^t eutfrembcte ö)id£)tige ßangtuebel mu^te er jurücffaufen.

^m ©tifte malerte er mä^renb feiner lljätirigen 9tegierung öollen ^rieben; fd^on

1397 mu^teerbaS ganje ©tift mit 3lu§nat)me be§ 8anbe§ 2ßurften äunäd^ft 3U

einem Siä^rigen 35ertrage — einem Sanbfrieben — ju bewegen. Sine 5Jlatrifet

[teilte ba§ etma nöt^ige 3lufgebot, 260 gieifige, feft. 3lu§ biefem 35ertrage finb

unmittelbar bie fpäteren bremifd^cn Sanbftönbe ermad^fen. 1399 betoilligten fic

bem 6räbifd^o[e ben erften 5pflugfc^_a|. 3u einer i^el)be auler'^alb feine§ ©tiftcS

!am D. burd^ bie berüd£)tigte (Sefangen'^altung feine§ 35ruber§ <g)einridC) burd^

ben @blen 35ern"^aTb öon ber Sippe auf ©d§lo^ galfenburg 1404—1405 unb

bereu g^olgen. 3ur S5oIl[trecfung ber 9ieidC)§adl)t gegen ba§ lippifd^e ®ef(i)led^t

lie^ er feine gjtannen ^um ^eere feiner 33rüber fto^en; ba§ @nbe be§ ©treiteS

erlebte er nid^t me'^r.

5Pfann!ud^e, 3lelterc @efd^. be§33i§tl|. 35erben ©. 199 ff.
— SBiebemann,

6efd^. be§ ^erjogt^. SSremen I, ©. 280-292. — g;orfdl)ungen a- bcutfd^en

@efd§. XIX, ©. 596 ff.
— ^aöemann, @efd^. ö. 33raunfdC)m. u. Süneburg

I, ©. 559 ff.
Äraufe.

Otto, ^Pfalagraf öon 33urgunb, f am 13. ^an. 1200, mar ein ©ol^n

Äaifer ^^riebrid^S I. unb feiner 1156 gelieiraf^eten atoeiten ©enml^lin SSeatrij-,

ber @rbtodl)ter be§ @rafen Sleinalb öon Surgunb. ©ein ©eburtSjal^r ift unbe=

fannt; er fte'^t aber ma:^rfrf)einlic^ in ber 'D3htte atoifd^en feinem 33rubcr Äonrab,

ber feit 1188 |)eraog öon Siotenburg, feit 1191 ^eraog öon ©dl)lüaben mar

unb 1196 ermorbet iourbc, unb bem 1176 ober 1177 geborenen ^l)iltpp, bem
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^pätexen Äönige. 2Bot Balb naä} bem 1185 erjolgten Jobe ber ^lütter unb

jebenfaHä bor bem *^pn( 1189 fiattete ber SSoter il)n, ber jt^on einige g^'t ii^

ber Seite be§ ölteften lSruber§ ^einrid^i VI. in Italien gelebt f)aite, mit bem
grbt^eile ber 5Jiutter au§; bie anberen ©ö^ne tooren bi§ auf ben für bie ^ixdjt

bcftimmten ^i)ilipp j(i)on anbertoeitig Oerforgt. £). nannte fic^ feitbem ©rar,

^Uiatfgrai ober .^erjog, getoöl^nlid^ aber ^pfalägraf öon SBurgunb. 5ln ben äuge»

meinen 9lei(^§ongeIegen^citen f)at er [ic£) nid^t betf)eüigt, ouc^ nid^t an .g)einri^i

6roberung§3Ügen nad^ Unteritalien, ba er ba^eim forttoä^renb in f^efiben üer=

mirfelt mar. Sienn aud£) ©raf ©tepl^an II. öon 3Iujonne machte auf jene§

burgunbifd^e Stbe 2lnfpru(^ unb tourbe babei burd^ feine 9leffen @aud)er Don

©alin§ unb Söil^elm öon 2Jlacon, buri^ ^id[)arb öon 5Jtümpelgarb unb ben

.iper^og be§ franäöfif(^en SSuxgunb Dbo unterftü^t. 3ludC) bie 3öi)ringer waren

fet)r unbequeme 9tadf)barn. ^n biefen .kämpfen um feine Sjiftenj glaubte D.
fic^ atleg erlauben ju bürfen. ^m ^. 1195 erfd^tug er ben ©rafen Stmabeus

öon 'OJlümpelgarb, 1196 fing er felbft mit bem ^ifc^ofe öon ©tra^urg ge^be

an, 1197 ermovbete er ben ©rafcn Ulric^ öon ^^firt mäl^renb einer Unterrebung

unb 1198 lie^ er ben ^ufättig in feine ^anb gerat^enen 35ruber be§ ©tra|=

burger S5ifd^of§ l^ängen. Unter biefen Umftänben begreift e§ fic^, ba^ Weber

.^einrid) VI., roenn er an bie 3ufunft feineg unmünbigcn ©o!§ne§ ^^riebrid^ II.

badete, ettoag öon biefem SSruber erwartete, nodt) ^p^^ilipp öon Sd^waben, al§

il)m feit 1197 bie SBertretung ber ftaufifd^en ^fntereffen jufiel, bei €). Unter=

ftü^ung finben tonnte. @ine ber erften ^anbtungen ^p^ilippä mar öielmel^r,

t>a^ er £)., 3U beffen gfinbcn fidl) bamalS aucf) ber 5Bifdl)of öon Safcl unb ber

ftreitbare le^te @raf aui bag§burgifdl)em ^aufe gefeilt l)atten, tt)enig[tcn§ ©tiU^

ftanb öerfd^affte, 5Bertl)olb öon 3ät)ringen würbe 1198 burd^ SSerpfdnbung

S?reifad^§ befricbigt; bafür griffen aber wieber ber ©tra^burger unb ber S)ag§=

burger ju ben Söaffen. Obwol O. bem Äönigtliume be§ jüngeren Sruberg au§=

brüdElid^ beiftimmte, ift er für ba§felbe bod^ nur eine Quelle öon S5erlegenl)eiten

geworben, unb fein Job am 13. ^an. 1200 befreite 5p|ilipp un^weifeltiaft öon

einer 5]aft. @r nat)m nun bie burgunbifd^en 2lngetegenl)eiten in feine eigene

^anb, mad^te 1202 einen i^e^i^äug gegen ©tep^an öon 2lujonne unb belel^nte

•Dtto'g äöittwe ^argatet^e öon 53loi§ mit beffen Jpintertaffenfc^aft, Wol al§

Selienötragerin für il^re beiben 2:ödl)ter ^o^anna unb Seatrij. ßrftere mufe
balb nadj 1205, wo fic nod^ aU ©töfin öon 33urgunb urfunbet, geftorben fein;

ber ^weiten würbe 1207, al§ alle geinbe i^reS SBaterä ^pi^ilipp anerfannten,

gewi^ öon feiner ©eite mel^r i^r 9ied^t auf bie 5tac^folge in ben ©ütern Dtto'^

beftiitten. 5ßl)ilipp aber öermö^lte fte ju Bamberg am 21. .'^uni 1208, an

beffen 91a(^mittag er felbft ermorbet warb , mit bem ^er^oge Otto öon 2Reran,

auf ben fo ©üter unb 2itel be§ öerftorbenen ftaufifdl)en ^falägrafen über=

gingen. D. ift übrigens in ©t. ©tept)an au Sefan^on begraben.

SBinf elmonn.
Otto, öon 1137—1158 ^ifd^of öon greifing, würbe geb. um ba§

Sa'^r 1114. (Jr war ein ©of)n beg 5)larfgrafen Secpolb be§ |)eiligen öon
Cefterreid^ öon feiner ©emal^lin 3lgne§, Jod^ter |)einri(ig IV. unb SBittwe bee

^erjog§ fyriebrid^S I. öon ©d^waben, alfo ein ©tiefbruber Äonrabg III. unb £)^eim

gfriebrid^ä II. grü^äeitig jum 5|ßropft be§ neubegrünbeten 6t)orl§errenftift§ ^lofter=

neuburg beftimmt, würbe er ju l)öt]erer 2luibilbung mit anfetjulid^em ©efolge

naä) ^ari§ gefc^irft, wo er fiel) bie öoUftänbigfte Äenntnife ber p^ilofop^ifd^=

tl)eologifd^en SBiffenfd^aft jener 3eit erwarb, unb namentlid^ bem ©tubium ber

auf 3lriftotele§ begrünbeten ©c^olaftit juwaubte. SefonberS aujielienb war i^m
bie öermittelnbe Ülid^tung feines Se^rerS ©itbertus 5porretanu§, wä^renb ber

einfcitige ßifer S3ern§arb§ öon Slairöaur i:§m Weniger äufagte. S)o4 machte



Otto, *ild)of i\ gvcifing. 689

auf feiner ^eimieile bei einem S8efud)e im Äfofter 5Jlorimunb ber 6iftcrcienjet=

orben in ber nod) ungetrübten 9teinf)eit feinet aSeltentfagung einen fo ü6er=

ttJÖÜigenben ßinbrucC auf itjn unb feine ©enoffen, bafe fie aüt ba§ ßleib beS

neuen Orbenä annal^men. 6r ift bort auc^ 2tbt gemorben, folgte aber nad^

bcm Sobe bei 33ifcf)of^ ^einrirf) öon ^reifing (9. Dct. 1137) ber 3Bat)l, toelc^e

if)n 5u beffen 5iacf)fotger berief. S)aburcf) tourbe er ganj gegen feine Üieigung

tief in bie ©türme ber 2öelt gebogen, benn ba§ 33i§t^um toar ganj zerrüttet,

bie @eiftli(i)feit tierroitbert, bie 35efi|ungen in bie ©eroalt be§ Slbetö gefommen,
5Bon bem ^fal^grafen £)tto üon 3BitteI§bad^ f)atte er fogar ^erfönUc^e 5Jtifet)anb=

lungen 5U erbulben. ^^lad) unb nac^ ift ei i^m gelungen, ber Unotbnung ^crr
3U roetben unb namentlicE) aud^ bie Schule bei 33iöt^um§ ju einem blü^enben

3uftanb 3U er'^eben. ^Jioct) in ber ^itterfeit feine§ ^erjens aber, mitten in ben

roilben 5parteifämt)fen unter -ffonrab III. öor bem .^leujjug, roeldtier für furjc

3eit ^rieben brachte, fdirieb er feine (Sl^ronif ober, roie er el nannte, fein S3ud^

üon ben äroei ©tobten (civitates), nämlid) Säbel unb ^^erufatem, bal irbifc^e

unb ba§ !^immtifd^e ^eid^, roelc£)e er l^ienieben in unauilöglic^er ißetroirrung

erblidfte; im ad^ten S3udC)e aber fdf)ilberte er bie fünftige ^errlict)feit. S)ie cr=

fotgreid£)e Slrbeit ber fiül^eren 6t)roniften, namentlid^ be§ gffe^arb, mad^te c§ it)m

möglid^, ben ©toff als fertig gegeben ju betvaci)ten unb nun mit ^rei^eit ^u

bet;anbelu, a(§ erfter 33erfaffer einer roirftid^en 2öeltgefdl)id)te. i^nbem er fid) in

bem ©lunbgebanten an 9luguftin unb Drofiu§ anfd^lo^, folgte er übert)aupt

einer f^eologifdEien Sluffaffung; ftaat§red6tlid£)e ^enntniffe forool tote ©ebanfen

fel^len i^m, unb bie bogmatifdf)en ©treitigfeiten ber 3^^^ \^^'^ it)m minbeftenS

ebenfo bebeutenb, roie gro^e gefd^ic^tlid^e 93egebenf)eiten. @bcn bicfer ©tanbpunft
eines 5}tanne§, ber felbft an ben roi(i)tigften ^öer'^anblungen 2lntt)eil l)at, ift

l)iftorifd^ bebeutfam; oufeetbcm entl^ält ber le^te 2:l)eil ber ßl)ronif aud^ fc^ä^=

bare 9lad6ri(i)ten. 2ll§ griebiidf) I. ßönig geroorben roar, öerlangte er bie 3u=
fenbung ber 6l)ronif (1157), toeld^e O. if)m übevfanbte mit entfdE)ulbigenben

Söorten unb mit bem Srbieten, aud^ bie glüdtlic^ere S^xt ber neuen ^errfdjiaft

bor.iufietten, roenn it)m ber ^aifer ba§ 5Jlaterial baju geben »olle. 2)a§ gefd^at)

audt) roirflid^ in einem un§ nod) erl)altenen 3lbri§ feinet Jbaten bi§ 1156, unb

barauf geftü^t begann £). feine 3lrbeit, roelcfie nun öon ganj anbeiem, ^uöer«

fid^ttidE)erem ©eifte getragen ift. 23orangefd^icft ift im elften 55ud^ biefer „%^aten
i5rriebric^§" eine Ueberfidl)t ber Segebenl)eiteu feit bem ?lu§brudf) be§ Kampfe!
ätoifd§en Äaifer unb ^^^apft, roenig juöerläffig in (Sinsel^eiten unb ni(^t ol^ne

^arteilid^feit für tia^ @efcl)led^t ber ©taufer. 2)a§ ift aud^ im 2. S3ud£)e (bis

1156) ber gall, roo nun ^ytiebriii) I. ganj in ben SSorbergtunb tritt. Offene

5parteina'^me gegen baS 5papfttf)um tann man öon i^m nid)t erroarten, unb
bur(f)roeg roar aud^ feine praftifdf)^ 2;^tigfeit auf 33ermittelung unb Serfö^nung

gerici)tet; fe^r ftarf aber roitfte bei i^m audf) baS 33eftreben, in Dlad^ol^mung

ber alten ©döriftfteüer eine roo^llautenbe unb glatte 2)arftellung ju geben.

5ß^ilofopl)ifd^=tl)eologifd^e @rcurfe untetbredlien bie ®efd£)ic^te unb beetnträd^tigen

ben ]^iftorifdl)en S^arafter beS SöerfeS, roeld^eS aber barum nic^t minber üon

^eröorragenbem SBert^ ift. 'i)tac^bem £). ben ^. .$?onrab auf bem unglüdEtidl)cn

^reujiuge üon 1147 begleitet liatte, trat er unter »Ji^iebrid^ ben 9fleict)igefd^äTten

nät)er, unb üermittelte namentlid) bie 2lu§fö^nung mit ;g)einric^ bem £'öroen

unb bie ©tiftung beS ^er3ogtt)umS Defterreid^ (1156). S)er roieber ou§gebrodt)rnc

©treit mit ber ßurie, roeldt)er i^n befonberS fc^merjlid^ berühren mu^te, roar

nod^ einmal glüdflidl) beigelegt, als er im S^uni 1158 ju 3lug^burg üon bem
ÄriegSjuge nod^ Sftalien roegen feiner roanfenben @efunbl)eit entlaffen, fid^ äum
©eneralcapitel feineS OrbenS begab. 2luf biefer Sfleife ftarb er am 21. ©ept.

Smaem. beutfi^e Siogrojjljie. XXIV. 44



690 Otto I- — Otto II., ®raf b. ©eibern u. 3ütp:^en.

1158 in ÜJiorimunb, no(| in ber S3tütf)e ber ^ai^xt. ®en 3Jlönd§cn überlief er

bic ßenfur über fein Söetf in 33etteff ber boamatijdicn 2;i)eile, bie gortje^ung

aber trug er feinem treuen Segleiter unb Olotar 9ta^etoin auf.

S)ie umfangretc£)e Sitteratut f. bei SBattenbad), ©ef^id^täqu. (5. 3luft.)

II, 241 ff.
— erfte frit. 2lu§gabe öon ^. äBitman§, Mon. Germ. SS. XX,

unb in 8» 1867. — ^Jteue SluSgabe ber Gesta Frid. ü. 2öai^ 1884. Uebetf.

öon ^orft Äo'^I. Sßattenbad^.

DttO I., (iJraf öon ©elbernunb Qntpi)en, ©o'^nunb ^^ad^folger (na(^ bem
Jobe feinet älteren Sruberö ®er:§arb) be§ ©raten ^einric^ (f. %. b. S. XI, 516)

wirb 1169 juerft in einer Urfunbe genannt unb ätoar al§ @raf, luenn bamal§

aud^ nod) fein SJater lebte, trat aber getoi^ erft 1182 bie 9iegierung an, beren crftc

;3a^re öon x^e^t>m mit Utred^t erfüllt waren, in tt)et($en aud^ bie ^oEönbifd^en

unb cIeöifdE)en unb nad^^^er aud^ bie brabanter, bergifd^en, cötner unb münfteri=

fd()en 5lad^barn eingriffen, bi§ ber Ärcuäjug be§ ^. 1188 ben ®emütf)ern eine

äBenbung gab unb einen Slractat ]§erbcifü|rte, ber aber Ülaum lie| für fpätere

Kriege. S)er SSefi^ ber Sßetutoe unb ©attanb mar bie 23eranlaffung getoefen.

2In bem Äreujjug l^at £). mit 2lu§jeid£)nung ^teilgenommen; glüdEüd^ fam er

l^eim, 1190. ©o biet mir miffen, mar ba§ berü'^mte ^ritiitegium an 3ütpt)cn

feine erfte mer!roürbige 9tegierung§t§at. gütpl^en mürbe baburd^ bie erfte unter

ben gelbrifd^en, tiietteidt)t aud^ unter ben nteberlänbifd^en ©tobten, Utredt)t mit

beffen bamaligem ^afen ^uiben, Siel unb ©taöoren aufgenommen, meldte ftäbtifdCjc

9led§te erljielt unb ^mar in fold^en ^Jlaffen, ba| nad^^er bie ßrt'^eilung be§

^ütpl^ener 9led^tS bie grö^tmöglid£)e 3Dßol)ttf)at mar, metdC)c bie ßanbeS'^erren im

öften be§ ßanbe§ i'^ren ©täbten ermeifen tonnten. Salb aber fingen mieber

bie emigen i^el)ben mit lltred£)t unb SBrabant an, bic ätoar burd£) me'^rere fyrieben§=

fdllüffe abgebrod^en, jebod^ erft im ^. 1202 hnxä) bie Vermittlung be§ ÄönigS

Otto IV. beenbet mürben, unter Jßebingungen, bie O. fid^ mu|te gefaEen laffen,

meil er bur(^ ben brabanter -^erjog gefangen mar. ^ebodt) öerblieb er, menn
oud^ al§ brabanter ße'^n^mann im S3efi^ ber größten jtl^eile be§ ftreitigen (Se=

biet§, namentlidE) ber Setutoe, meldte ber <^erjog öom S5ifdl)of öon Utred£)t

äu ße'^n t)ielt, mä^renb bie gelbrifd£)en (Srafen erfterem bafür ju l^ulbigen ge=

gmungen maren. S)ie SSirren im •Dbetftift, ©attanb unb 2)rentt)e, unb ber

6rbfolgeftreit in -^oüanb mirften mit ben 5J3arteifäm^fen im Ueidit aufammen,
um biefe gelben nod^ öermicEelter ju mad^en. 5)ennod^ gehört D. unftrcitig äu

ben Segrünbern ber gelbrifdt)en 5Dlad^t. @r ftarb 1207. ©ein Snfel, ©ol^n

feineg ©ol^ne§ @er!§arb III.,

£)tiO IL, @raf öon ©eibern unb 3üt^3l)en, ift toett befannter. ^m ^.
1229 folgte er feinem Söater in nod) jungen Sorten, jucrft unter S5ormunb=

fd^aft feiner beiberfeitigen ©ro^eltern, ber @räfin = 2Gßittme üiid^arbiS unb beS

.^erjogS öon Svabant, bie it)m einige ^a^re long einen 'Statt) jur ©eite ftettten.

@leid£) im Slnfang feiner Dtegierung, nad^bem er 1231 öon Äaifer griebrid^ II.

in ben Se^enSgütern feinet 2}ater§ befcftigt toar, erl)ielt er 1233 burd^ einen

Sractat mit bem Sapitcl ber @mmerid£)er Äir(^e ben ©eri(f)t§bann bafelbft,

rooburd^ biefer bamalö anfel^nlidl)c Ort unter gelbrifd^c Sotmä^igteit fam. Drei

Sßocfien fpäter erf)ob er benfelben ^u einer civitas regia et imperialis mit faft

allen Oled£)tcn, metc£)e 3ütpt)en öon feinem ©ro^öater erhalten l^atte, maö fed^ä

äöodien fpüter aud^ 2lrnl§eim gefd^al^, mic er über'^aupt ganj mie feine l)oilän=

bifdl)en Sermanbten bie ©tobte feiner ©raffd^aften au^erorbentlidf) beöor^ugte.

S)ie meiflen berfelben bauten i^m il^rc ©tabtred£)tc. ^fntmer bereit ba§

©dt)mert ju äiel^en, fd§lo| er fici) bem ^reu^juge gegen bie unglücElidtien ©tebinger

an unb mif(^te fi(f) in manche fSfeliben feiner 5Zacl)barn, jebod^ meiftenS in S5er=
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Ibinbung mit bem mächtigen €)t)e\m in SSraftant. ©o fc^eint er auä) bemjelben

in beffen SBeil^alten bem i^aifer gegenüber gejolgt ju jein. 33ort)er, mie jener

«in 2lnf)änger ^"ebrid^S IL, bem er manche ©unft öerbanfte, l^ulbigte er mit
bemfelben im ^. 1246 ^einrid^ öon 2:f)üringen. S)od) toenn er aud) öon je^t

an ficf) treu an bcr päpftlid^en ©eite t)ielt, fo lie^ er fid^ bod^ feineötoegö burdf)

ben ^öber bcr J?önigö£rone, meldte i^m tiom ^^opft unb Kölner ßribifd^öfen

öorgel^alten rourbc, fangen, fd^loB fidf) aber enge an SBill^elm öon .£)ottanb an,

ber i|m jum greife feine§ Seftanbe^ bie $|alj Dtimmegen, ^arlö beö ÖJro^cn

alten ©i| öcrpfänbete mit 3lttem toaä baju ge'^örte, eine Sßeräu^erung, meiere

bie legten 9tefte faiferlic^er ©etoalt in ben ^fliebertanben öernid^tete. 2)er beutfd^e

^önig unb römifd^e ^aifer f)atte öon ba an in jenen ©renjlanben b[o^ einen

leeren Xitel, ber aber feiner SSebeutungölofigfeit wegen, nod^ 3fat)r^unbevte lang

refpectirt lourbe, menn aud^ bie getbrifd^en ßänber nodE) lange md)t fo öon
S)eutfd§lanb entfrembet mürben, loie baö am ^eere gelegene <g)ottanb unb f^rieS=

lanb. dagegen mar öon je^t an baö gelbrifdfie ßanb ein gefdtiloffeneä 2erri=

torium, beffen öier §aupttf)eile ober Quartiere, toenn aud^ unter öerfc^iebenem

STitel 5u einer @inl)eit jufammenmudEifen, metci)e erft im 9teoolution§fampf bcS

fec^je^nten Sal)r]^uubert§ jerriffen warb. 9^eben Sörabant mar e8 je^t tool ba§

grij|te bcr niebcrlänbifd^en jterritorien unb £). galt al§ einer ber mäc^tigften

f^ürften ber 3flacl)barfdöaft. 3^m ftetigen S3ünbni^ mit 6öln unb SSrabant fc^lo^

er fid^ 9lid^arb öon Sorntoattiö an unb 6etl)eitigtc fid^ aud^ am 9lf)einifd^en

S3unbe, mie an ben ßanbfriebenöeinigungen, weldEie nad£)]^et an ©teile beSfelben

traten, ©eine ftäbtefreunblid^e $olitif t)at ba^u gelüi^ bas il^re gett)an. -äJlit

bem Utred£)ter ©tift l^atte er bie üblid^en i^f^lben ju füf)ren unb ba er nad^ bem
Sobc öon iJlorenS, beä jungen g^lorenö V. öon .^oüanb 3}ormunb, auf furje

geit an beffen ©tette trat, mürbe er aud^ in bie feelänbifd^en 2Birren öerroicEelt,

töie i^n bie ^^e'^ben feineö 5öruber§ ^einridE), be§ ßüttid)er 33ifc£)cfö in bie

©treitigleiten ^mifd^en Süttid^ unb 5Brabant tiineinjogen. ^n feinen legten Sfa^ren

l>ctl)eiligte er fid^ lebhaft am Kampfe ^mifdlien @rä6ifd£|0T (Engelbert öon 6öln

unb beffen ©tabt (1267). @r na|m mit feinem ©ciimager, bem ©rafen öon

Sfülid^, für le^tere Partei, beftegtc ben Srjbifc^of unb l)ielt it)n längere ^^^t

gefangen, toaß i'^ni ben 33ann unb feinem ßanbe ba§ unterbiet ju^og, um bie

er fid^ aber ?eine§meg§ tümmerte. ''Riä)t lange na^^er ift er geftorbcn, Einfang

1271, nad^ faft äroeiunböieräigjäfiriger ^errfcliaft. £). tann al§ ber eigentlicl)e

SSegrünber ber gclbrifdl)cn ^ad^t gelten; er mar e§, bem fein 2anb jene eigen=

tl)ümlid§e 93eretnigung fel^r unabljängiger
, ftarf pviöilegirter ©tdbte mit einem

mädl)tigen 3lbel öerbanlte, meldte für bie ßntmicflung be§felben fo gro^e Srolge

fiatte. 9lur baburd§ gelang tS nad£)t)er ben 2anbe§für[ten il^re 5JlücE)t aufredet

äu erhalten unb ju öer^inbern, ba| biefelbe, roie im angren^enbcn Düert)ffel ein

bloßer 9lame mürbe, toa§ fonft bei ben 2lbel§fel)ben unb (Srbfolgcftreitigfeiten

ber näd^ften ^al^r^unbertc gemi^ gefd^el^en märe, menn nid^t bie ©täbte jroar

nid^t fo mäd§tig mie bie ^anfeftäbte Döert)ffel§, toelä^e fo gut roie unabl^dngig

töurben, bod§ [tart genug geroefen mären, bem Slbel bie 2ßaage ^u Italien.

©loet, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen (Bondams Cliarterboek

van Gelre ift, feit ba§felbe erfc£)ieuen, antiquirt). — 33an ©paen, Historie

van Gelderland unb beffen Inleiding tot de Hist. v. G. — Pontanus, Histo-

ria Gelriae ic. — öon neueren ^iftoritern namentlid^ Arend, Aigem. Gesch.

des Vaderlands, II, 1. ^.2. ^Jlüller.

Otto, ABnig öon ® ried) enlanb, geb. 1. S^uni 1815 ju ©aljburg, roo fein

5Jatcr, Äronprin^ Submig öon SSaiern, at§ ©tatt^alter refibivte. 2!er baierifc£)e

Sl^ronfolger mar ber erfte unb lange 3eit ber einzige i^ürft, ber feine ©t)mpatf)tc

für ben griec£)ifct)en ^efreiungSfampf offen an ben 2ag legte; aud^ nadl) feiner

44*
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6rJ)ebung auj ben ÄönigSf^ron beioal^rte et bem |)eIIenent)oIf, in tüeld^em er

bie ed)ten 5^ad)fonimen ber ^etben toon ©atamii unb ^^piatää erbtiefte, biefe

©unft unb bettjätigte burcE) Untctftü^ung mit gio^en ©ummen unb ©enbung
tüd^tiger Officiere jeine äJorliebc ]üx ba§ ctaffifd)e ßanb. S(l§ nun ba§ 6r=

lölungaraert glüdftiti) gelungen ttjar unb bie euiopäif(f)en ©rofemäc^te, um ber

im befreiten Sonbe aufgett^uc^erten Slnardiie ^u fteuetn, ber gried)ifd)en Dlational«

öerfammlung bie fBai)l eine§ abenblänbij(f)en ^tinjen jum Dberf)aupt be§ neu=

gef(^Qffenen Staates empiat)Ien, lag e§ na'^e, an ba§ |)au§ be§ fönigtid^en ^^t)it»

f)ettenen 3U benfen. 9^a(^bcm ber trüber .^önig 2ubtt)ig§, 5j3rinä ^art, foroie

5)ßrin3 Seopolb bon Coburg bie .^rone abgele"^nt Ratten, touibe öon einfluferei(^en

©ried^enireunben auf ben äunt 3(üngling I)erantDad)jenben äweiten <Bof)n be§

.ßönigg öon Saiern, £)., ^ingett)iejen. ^n§be|onbere ber berühmte ^ünd^ner
^^ilologe gricbrid^ Sl^ierfd) griff biefen (Sebanfen mit (lntt)ufia§mu§ auf;

fd)on im Dloöembet 1829 fu(^te er bem ©enfer Sanquier ^t)narb, bem
opfermilligen 33orfte!^er ber abenblänbifd^en ©riec^enöereine, auSeinanbetjufe^en,

ba^ in ber ^erfon be§ ^prinjen €). 3lIIe§ bereinigt fei, maS einem ©ouöerän
®ried^enlanb§ nötl^ig unb nü^licE) fein tonnte, ©erabe ba§ jugenbüdic 3ltter beä

mit trefflidien moralifd)en unb inteüectuellen 6igenfd)aften auSgeftatteten ^önig8=

foIjneS fei al§ Sßortt)eil ju betrachten, ba er noc^ ber fünftigen ^Beftimmung ent=

fprerfienb erlogen toerben tonnte; ba§ bairifc^e .ßonigS^auS fei fo begütert unb
angefel^en, ba^ e§ bem ^Prinjen auSreic^enbe .^ilfSmittel jur .g)eiftellung unb S3e=

fefttgung ber finanziellen unb focialen Orbnung jur SSerfügung ju ftellen öer=

mödite, fei aber nt(|t fo mäd^tig, ba^ ber Slnfatt einer ßrone bei ben @rofe=

mächten 6iferfu(i)t ober ^Jti^trauen erhjerfen ttürbe u. f. m. 3lu(^ bem Könige
legte 21§ierf(f) biefe ^läne bar; ßubtoig anttcortete auStoeid^enb, er fönne in

biefer Sad§e nid)t§ t^^un, um nid)t ben S]erfca(i)t ju erregen, al§ l^ätte er fid^

ber 9Jlagfe be§ 5p^ilt)eHcni§mu§ nur bebient, um felbftfüditige 2tbfici)ten äu be=

treiben; er toeigerte fidE) audt), ber Steife, meldte Sll^ierfdf) 1831 naä) ®rted£)en(anb

unternal^m, ein offtcieUeä ©epräge ju berleil^en; tro^bem toar nidt)t baran ju

äti3eiieln, ha^ it)m bie Slgitation @t)narb'§ unb Z^kxW toiüfommen mar. S)ie

S5erid)te, toelc^e Ie|terer au§ ^eHaä über feine 23eobad^tungen unb Untet:^anb=

lungen an ben .^önig erftattete, finb eine micEitige Quette für bie gtied^ifdtie ©e=

fd^id)te jener Sfa^i-'e; e§ iäfet fidE) nid^t in Slbrebe ftellen, bafe ber tüd^tige SdE)ut=

mann bamatö unter fdt)tDierigen 5Bert)ä(tniffen aud^ mand^e ftaatsmännifd^e

SSorjüge an ben jLag legte. @§ gelang i^m, Äapobiftria mit ber 23e=

rufung be§ baierifd^en ^rinjen p befreunben, ja, ber ^räfibent, öon ben im
englifd^en ober franjöfifdlien ^^ntereffe operirenben Parteien l^efttg bebrängt,

erblidEte barin fd^lie^Ud) bie einzige .g)offnung auf Slettung; er toanbte fid^ un=

mittelbar an .^önig Subtoig, um im ^Jlamen @riedt)enlanb§ be§ Äönig§ ©oljn,

im Manien biefeS ©ol^neg bie 9iettung ©riedE)enIanb§ ju l^eifdt)en. S)a§ ©d^reiben

ßapobiftria'S mar no(^ nid^t beantmortet, at§ biefer felbft unter ben S)o(dt)en

feiner Jobfeinbe ücrbhitete. 2tl§ naä) biefer barbarifct)en Äataftropl^e in gan^

©riedjenlanb ber ^ürgerfrieg furd^tbarer bennje aufloberte, gelang eS nod^ leidster,

in ben einflu^reidf)ften ^^artei^äuptern bie Ueber^eugung ^u medfen, ba^ bie ßrl^ebung

beS ^rinjen £). bie befte g)anb!^abe jur Sßereinigung ber .g)abernben bieten tonnte,

unb ebenfo getoann bie i^bee ber StuffteHung eine! 33afileu§ in ber 5ßerfon bf§

baierifdf)en ^rinjen unter ben SSertretern ber ©ro^mäc^te immer mel^r greunbe.

St^ierfd^, ber nod^ immer in ©riedtienlanb üertoeilte, befd^mor ben Äönig, „bei

ber tiefen ßiebe unb 2t^eilnaf)me, meldte er biefem ßanbe bemätjrt, burd^ 3In=

na'^me feiner ^errfdtiaft für 5llter{)öd^ft beio atoeiten So^n biefem unglüdEüd)en

SBolte bie größte ber Sßo^ltl^aten nid)t öoräuentt)alten : eine Sßermeigetung märe

feine S3erätoeiflung, öieÜeid^t ha§i üxt^til feine§ 2:obe§." 2Bä:§renb bie Sonboner
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6onferen5 mit ber Sntfd§etbung äögerte, toüf^ete ber ^artetenfam}3f in ©ried^en«

lanb fort, alle moratifd^en unb ge|enfd^aftltd^en S3anbe toaren gelöft, c§ lag je|t

Ic^on offen ju Sage, ba^ bie .5)errf(^ait über ein burc^ enblofcn Ärieg gän^Iic^

öcrtt)ü[tete§ ßanb unb ein bertoilberteS, burd§ ^;partcit)aber aerflüiteteS, babei aber

^jotitifdt) anjpru(^§öoEe§ SSoIf nur al§ S)anaerge|(^en! ju betrachten jei. 9iur

flrengfte§ ßinjd^reiten ber eurolJäifd^en ^äd^te tonnte ber burc^ J?oletti§ geleite=

ten ft)6ernitifct)en 3legierung§partei einige Slutorität jcf)affen. Jropem ernjiberte

Äönig 2ubtt)ig auf eine Slnfrage ber ^Jiäd)te, er tootte für feinen ©o^n C bie

SBal^t annet)men, falls bie ©renjlinien be§ neuen ^ettag öon 9Irta bi§ SBolo

gebogen unb eine Slnlei^e tion 60 ^RiHionen fjranci öon ben ®rofemädt)ten ga=

rantirt würben; bagegen gab er — tooju er o'^ne Befragung ber Kammern
faum berect)tigt toar — bie 3"!Q9^' ^^B ffin @ot)n auct) al§ .^önig int 58e[i^

ber 3lpanage eine§ baierifd^en ^rin^en bleiben unb bon einem ßotpg öon 3500
SSaiern na^ ©ried^enlanb begleitet merben fottte. ©olange C minberjä^rig,

foUte eine au§ baierifclien 33eomten gebilbete ülegentfd^aft ben (Staat tierraatten.

S)oct) ttjurbe bie enbgiltige Slnna'^me ber ^rone bon unbebingter 3u[timmung
be§ griecf)ifd^en Sollet abhängig gemadf)t. Sluf ©runblagc biefer 23ebingungen

tourbe bon ben ©ro^mäd^ten am 7. -Uiai 1832 ein förmlid^er Sßertrag abge=

fd£)loffen, ber aud^ für ben gaU be§ ?lbleben§ Dtto'S ol^ne 5ladt)fommen ben

Uebergang ber Ärone an bie jüngeren 33rüber Ctto'S unb il^re ©eScenbenj ga=

rantirte. 9lm 27. 3Jlai 1832 tourbe bie 2lcte bon Äönig Subtoig ratificirt, am
8. Sluguft ert)ielt fie burd^ einftimmige Slnerfennung ber griec^ifc^cn 9lational=

öerfammtung boÜe ftaatSrcd^tlid£)e SSegrünbung. 2ludt) bei ber ^e'^rl^eit be§

Sßoite§ toar bie getroffene 2öa{)l populär; man ertoartete, ba^ mit ßinfe^ung

cine§ Oberhauptes 9flul)e unb Orbnung toiebertetjren unb burdf) ben abenblänbi=

fdf)en 33afiteu8 aud) au§reid£)enbe ©clbmittel in baS gdnätidC) berarmte ßanb ge=

fdtiafft toürben. ©erabe toätirenb in 3Jlünd^en ba§ ^ertömmlid^e £)ctoberfe[t gc=

feiert tourbe, !am bat)in eine Deputation, beftel^enb auS ^iaoutiS, ÄatiopuloS

unb ^D3tarto§ SSo^jariS al§ ^epräfentanten ber S^nfeln, beS ^eloponneS unb beä

f^efttanbeS. ^n ber ^efibenj begrüßten fie jum erftenmat if)ren .^önig. O.
toar eine einne^menbe ©rfd^einung, audC) fein fdf)lidf)te§, freunblid^eS 3Sene:§men

madt)te auf bie ©efanbten günftigften @inbrudE, unb bie ^erjtii^en Söorte, toomit

er feine @r!tärung bepgtidl) ber 3lnna'§me ber ^rone begleitete, toecEten in @rie=

d^entanb begeifterten ;3ubel. 5Bon ftaatSmännifdE)em ©d^arfbtici be§ 5L^ater§ fd^ien

aud§ bie ^ufammenfe^ung ber 9legentfd^aft günftigeS 3eu9ni!l äu geben; fie be=

ftanb aus bem frül)ercn ©taatSminifter, 3fofef ßubtoig @raf bon 2lrmanSperg,

ber auf bem ©ebiet ber ©taatSfinan.jen al§ 3lutorität galt, ©taatSratl) Dr.

@eorg ßubtoig b. 'OJlaurer, einem tüd^tigen ^^uriften, SegationSratl^ -Uail b. 3lbel,

einem betoä^rten 33ertoaltung§beamten, unb ©eneralmaior ^arl Söill^elm b. ^et)=

becE, ber felbft am giiedt)ifd)en SSefreiungSfampf ^teilgenommen unb fid^ eine ge=

naue Äenntni^ ber Sßebürfniffe beS ^eereS ertoorben ^atte. ^ad£)bem bie ®ren3=

rectification jtoifd^en ber 2:ürfei unb ©riedtientanb burc^ bie ßonboner Sonferens

burdfigefü^rt unb eine 2lntei'^e eröffnet toar. berlie^ D. im 2)ecember 1832
5Jiünä)en, fu'^r über 3lom nad^ 33rinbifi unb frf)iffte fidf) auf einer englifd&en

gfregatte nadt) 5lauplia ein, ^n Äorfu ftie^ er auf baS bairifd^e ßovpS, baS

ben aSeg über Sitieft genommen l)attc. 3lm 30. ^fanuar 1833 erfd^ien baS

bairifd^c ©efd^toaber, 43 ©egel jä^lenb, im |)afen bon 9tauplia, am 6. f^ebruar

l^ielt ber erfte ^önig ®efammtgrieif)enlanbS feit ben mtitl^ifd^en 3etten beS 2)eus

lalion feftlidEien ©in^ug, ber burdt) bie ^eiftevl^anb bei "iUlalerS ^efe beretoigt ift.

@ttirmifd)er ^fubel empfing ben i^üngling, aber ber blutige Äampf, ber ftd^ furj

bor feiner 3lnfunft jtoifdlien f^i-'Qnjofen unb @ried£)en in SlrgoS entfponnen l^atte,

betoieS, ba| jur 3fit bon einer JHüdC!el)r georbneter guftänbe noi^ feine 9lebe
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unb ber S^sott einer Sflugld^rift, toelc^e bte ßage ber neuen Dtonard^ie mit

x*Q3Qru§ üetglid^, bem bie ©rofenmd^te einfad) jutiefen: „.g)ebe btd) auf, nimm
bein 33ett unb Q,e%'\" nicf)t unbegrünbet toor. 3)ie f^fiage, ob bcn ©riechen ein

„©tjntagma" betoittigt toerben foHte, toar in Sonbon offen geloffen ttiorben; man
i)atte bort getoufet, ba§ ^önig ßubttig, butcf) bie 5ladt)tDitfung ber ^fuliretiolution

auf S)eutf($Ianb erfd^retft, ber liberattn ülid^tung ab^olb gettorben toar unb öon
3}erleil^ung einer gried)if(i)en ßonftitution nic^t§ !^ören tooüte. @ict)evtic^ mar
e§ aud^ minbefteng ätoeifel^ft, ob bie gegenmärtigc ßage eine Jßetraffung er=

möglictie ober gar erl^eijc^e; auc| J?apobifhia t)atte fid) gegen fold^e Sßünfd^e ab=

lel^ncnb öer^alten. 2IEein bie ©ried^en maren feine Seutfc^en, bie fic^, nad^

einem blutigen S3efreiung§fampf mit i'^ver f^o^^^tung öerfaffungSmä^iger Ütcd^te

abgetoiefen, mit elegifc^en klagen tröfteten; alS ben äBünfc^en ber 9lad^fommen

ber Äleon unb 31efc^ine§ nii^t 3fled^nung'' getragen mürbe, fronbirte eine fe^r

ftarfe ^^artei öon Einfang an gegen bie Ütegierung. Unter fold^en Umftänbcn
l^ätten enttoeber gemiffe öolfäfreunbUcfie 3ugeftönbniffe gemacht ober e§ !§ätte ein

ftar!ei abfotutiftijc^e§ Äönigt^um aufgerichtet merben foßen: ba8 eine lag nid^t

im SBitten, bog anbere nidE)t im 33ermögen ber neuen ©taat§gemalt. Unb meldte

Sluigabcn 'darrten in ^etta§ einer Söfung! i^aft ba§ ganje Sanb mar in eine

2Büftenei öertoanbelt, bie Sßolfsjatil erfdt)recEenb äurüdfgcgangen, — @ried£)enlanb

jäl^lte nur norf) 700,000 Sinroo^ner, — bie öffentlid^en Waffen toaren teer, bie

@ertd£)te faft aÜentl^alben aufgelöft, unb fort unb fort befe^beten fid^ bie ^ar=

teicn mit Ieibenfct)aftlid§cr Erbitterung. 2lu§ fo ftürmifd^ erregten, jerrütteten

Elementen einen ©taat ju bitben, biefc 5lufga6e mar junädtift ben jur 9legent=

fd^aft berufenen 3Jiännern übertragen. ^i§ ju toeldf)em ®rabe eine ßöfung ge=

lang, meldte SSa'^nen eingefc^Iagen mürben, toeld^e .giinberniffe ben (äinjelnen

unb ber ®efammt]§eit be§ 9legentfd^aft§rat^e§ entgegentraten, tft in ben 33iogra=

pt\xem Don 9lbel, Slrmanlperg, ^et)berf unb ^Jtaurer bargelegt. 9lur mit 3Baffen=

gematt tonnten bie reöolutionären ©clüfte ber ^JUinotten unterbrüdft merben

;

eine Strmeerefotm mar für bie be§ regulären S)ienftc§ ungemol^nten ^Palifareu

ein ©reuet, bie öon ^et)bed bringenb geforbeite (Jinfü'^rung abenblänbifd^en

9legtement§ mürbe öermorfen, (angfam nur tonnte bie Örganifation einer na=

tionaten 3Irmce fortfdireiten. dagegen mürbe für bie ßiöitöermaltung ba§ abenb^

länbifc^e S3orbiIb gar äu getreu copirt, bie Berufung äa'^lreid^er bairifd^cr Se»
amten mürbe öon ben @riedt)en mit fdtieeten '^ugen betrad^tet, unb bie S3ertreter

ber abenblänbifd^en @d^u^mädt)te öerfel^ttcn ni(|t, marnenb ein juflüftern : ^a,

foE benn ©ried^enlanb germanifirt merben? Stflein einzelner ^Jtifegriffe megen

barf nid^t über|et)en merben, mie biet ®ute§ in jenen ^al^ren für Drbnung unb
Jpebung be§ ßanbeS gefd§a|. gut bie ©taatSfinanjen tonnte freitid^ nid^t mit

einem ©d^Iag eine günftige Sage gefd^affen merben, für bie ©rf)u(en, baS
Sßerte^ remefen unb öor allem bie für ©ried^entanb fo mid^tige ^Rarine l^ätte

met)r gefd£)el^en muffen. 2öa§ aber für ^ebung be§ StcterbaueS unb ber ^n=
buftrie , öffentlid^e ©id^erl^eit unb Orbnung geleiftet mürbe , trug mand^e gute

grud^t nod^ in einer 3cit» ^i i'QS 9iegiment ber „quertöpflgen" 35aiern nic£)t

genug üerfpottet merben tonnte unb bie 33ertreibung ber „brei^ig ^^rannen" in

©cene gefegt mürbe, ßeiber gelang e§ ben 2lntriguen ber S)iptomaten ber @ro^-
mäd^tc nur aE^u Uiäjt, B^üift unter ben ^DJtitgtiebern ber 9legentfd^ft felbft au
erregen. Segen StrmanSperg, ber fid^ ber rufftfdt)en ^^artei auf'ö engfte anfd^lo^,

erhoben 5Raurer unb 2tbel, bie öon bem mit eigenen ^fntereffcn meniger betl§ei=

ligten f^i^antreidt) uneigennü^igere -g)ülfe ermarteten, bie 5Befdt)uIbigung, er flrebc

nad^ einer S)ictatur unb t)abe nur ben eigenen 33ort'§eit im Sluge; 3lrman§perg

bagegen fachte feine (Sottegen aU 33ertreter uUraliberaler @runbfä|e, fid^ felbft

als ben einzig getreuen Slnmalt be§ monard^ifd^en i^rincipä l^in^uftetten. Seibc
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Z^exU a^j^jettirten an ^önig Subtoigg ©ntld^eibung. S)a ber Sourtct 9lrman§=

t)evg§ ']xüi)zx nad) ©cf)lo^ SSeig gelangte, al§ ber tion Maurer entfanbte S5er=

ttauenSmann , fc^enfte Subtrig ben aud^ oom engUyd^en Kabinet unterj'tü^ten

5öorfteItungen be§ ©rajen 6et)ör, im 3>uni 1834 tturben ^Jlauter unb 5lbct ab=

Berufen unb burc^ bic ©taat^rät^e Äobett unb ©rüner er|e|t, ^ie geroö^nlic^e

Slnna'^me, ber ©tur^ ber beiben «Staatsmänner fei erfolgt, toeil fie bie öon bieten

©riechen fo |ei§ erfefjnte 5ßerfaffung Ratten einfüf)ren toolten, i[t falfc^ ; bie§ et=

:^ettt au§ einem SSriefe, ben ?lbet Oon ^ünc^en au§ am 16. SIpril 1835 an
@eneral Jpet)becE rid^tete. S)arin {)ei^t ei u. VI.: „53itten unb befct)tt)ören ©ic

ben Äönig €., bafi er \iä) nict)t berleiten laffe, eine ßonftitution ju geben, toärc

eg aud^ nur eine ber 3fonifc§en nad^gebitbete : bamit toürbe er bie eine ^artl^ei

aufretjen unb bie anbere ni(^t befriebigen, fid^ aber bie |)änbe binben unb bie

Stnforberungen weiterer ßonccffionen ermutt)igen." ßbenfoioenig get)örte aber

Slbel bamal§ äu jener fird£)lidt)=poUtifc^en Oiid^tung, al§ bereu .g)auptöertreter er

einige ^a^xt fpäter nadf) feiner ©rnennung jum bairifdt)en 5!Jtinifter angefel^en

ttjurbe. „3fd£) l^öre au§ guter Quelle", fäjreibt er am 16. Sfanuar 1835 an

|)et)bedf, „ba^ Dberfamp, unfer bi§t)eriger 2egation§fecretär ju 2Sien, bortfetbft

©d^ritte gemad^t l§abe, um ju erfa't)ren, ob roolC)I ber |)erjog bon ^obena ge=

neigt fei, bie ^anb feiner jtodt)ter bem .fi'önig Ö. 3U geben, ba^ berfelbe aber,

als babon Äunbe f)ier^er (^Rtind^en) gefommen, auf ba§ beftimmtefte be§aüouirt

unb bann auf ben 2BunfdE) ber ^aiferin abberufen tuorben fei. %^üt]aä)t x]t,

ba^ Gberfamp ftd^ feit furjem lüieber in ber Quiegcenj bafiier beftnbet unb nid^t

me'^r bertoenbet toirb. ©oute Äönig €). nichts babon teiffen unb ^inter bem
ßJauäcn eine öon Oettel (bem frül^eren 9teligion§Ie'^rer iTönig Dtto'g) unb ber

^efuitenpartl^ei gefütirte S^ntrigue ftedEcn, bereu !^ü)ed toax, ben .ßbnig an bie

Soc^ter be§ 6apo aller Sefuiten ju öertuppeln?" — Salb nad^ ^^bberufung ber

beiben 3tegentfd^aft§mitglieber bradf) ein neuer Slufftanb ber 5Jlainotten in ^leffe=

nien au8, bie f^amilien .ßolofotronig unb .^alioputo§ zettelten ^ntrigue ouf 2^n=

trigue an; be^alb mu^te, ba im fjrütiia^r 1834 bertragSgemäfe bie bairifc^en

SEruppen abgezogen waren, ein fel)r l^ol^er 5Jlilitärftanb beibel^alten unb l^iefür

ber größte Xf)eil ber burtf) 9lnleil)en geironnenen ©ummen berau§gabt lüerben.

Sro^bem toar bie Sage be§ jungen Äönigg, ber feit i5fi-'iil)ja^i-' 1834 feine ':}tefi=

bcuj nad^ Slf^en berlegt l^atte, eine l^öd^ft gefäl^rbete, fo ba§ bie aufrichtigen

©ried^enfreunbe mit banger ^eforgni| bem 1. i^uni 1885, an mcld^em Xage

ber Äönig felbft bie 3^9^^^ ^^^ Ütegierung ergreifen foEte, entgegenfaf)en. Maurer,

ber aud^ nad^ feiner Slbberufung bie Vorgänge unb äöanblungen in @ried£)en=

lanb mit toarmer SLl^eilnalime öerfolgte, gab in feinen 93riefen toiebert)olt ber

SSefürd^tung SluSbrudf, ber neue giegent Werbe einen incurabten ^Patienten ju

befianbeln ftaben, unb Wenn bie ^ur nid§t anfd^lage , werbe ber ftörrifd^e ^Traute

bem Vlr^t bie ©d^ulb geben unb mit fdf)nöber ^ünje bie 9ted£)nung beaa'^len.

„'ilaÖj attem, Wa§ id^ erfal)re", fdEjrieb aud^ Äreu^er, ber ßabinetsfecretäv be§

^önigg bon 33aiern, an ^etjheä, „i[t ber ©tanb ber ©ad^en in ©riec^enlanb

nid§t glän^enb unb Wiib bem jungen Äönig allein übevlaffen bleiben, feinen

Stliron äu funbiren, 3u conftruiren unb p conferüiren, eine 9lufgabe, welc£)e nur

brei Slrbeiten in fid^ befaßt, bie aber fd^Werer fein Werben al§ bie ^Wölf be§

|)era!le§." ®a ^5nig Subwig aWar mit bem S^erl^alten Slrman§perg§ nid^t

burd^aug einberftanben, aber bon ber 3lnfid^t burcl)brungen war, bafe bor aüem

ein guter ginanäminifter bem jungen ©taat notl^wenbig unb ein beffcrer aU
?lrman§perg nid^t äu finben fei, bel^auptete biefer Pon ber engItfdE)en £)iplomatie

unb ber f^firma giot^fd)ilb geftü^te ©taatSmonn aud^ nac^ ber 5Rünbigerflärung

bc§ 5Jlonardl)en al§ ^premierminifter ben maBgcbenbften ginflufe. 2)cr ©taatg»

rat^, burd^ beffen ßinfe^ung ben JpeUenen Slntt)eit am 3fiegiment gewährt Werben
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]oUte, geraann gar feine Sebeutung; bie factifd£)e ßeitung bliefi in ^änben bcS

etften 9Jlinifter§. .^önig C jelbft ttjar be§ gern aufrieben. 5lid)t al§ ob er

Unttiätigfeit tiorgcjogen ^ätte : öom ©egent^eit jeugt jein überaus ja'^lreic^e eigene

5lrbeiten ent^altenber fd)tiftli($er 9U(^lafe, aber e§ iet)lte il)m an (Belb[tänbig=

feit unb ©etbftbetou^tfein; Sßo^lwoIIen, Seutfeügfeit , auiri(f)tige ßiebe jum
neuen 33aterlanb unb anbere liebenStoürbige Sigenji^a^ten reichten nid)t au§,

um ein mit jübliifiem Temperament begabte§ SSolf au^ bie 3)auer in refpectöollem

@ef!or[am ju erl^alten. „5lltenburger, nid)t 2Bittet§ba(f)er S3(ut!" urt£)eilte Äöntg
ßubmig über ben ©o^n, ber nid)t feiten in feinen SSriefen burd)blicfen tiefe, loie

menig Sefriebigung i^m feine 2öürbe getoä^te. (Snblid) befd^tofe ber Später,

burc^ eigene 3lnfcf)auung fict) ju überjeugen, burd) metd)e ^]J^ittel in ©riedientanb

bie Ütu^e befeftigt, ba§ Vertrauen ber 91ation gemonnen roerben fönnten. S)ic

9tunbreife burd^ (Srieifienlanb, toetdie er im SBinter 1835 antrat, mar für ben

fönigüd^en ^^^il^ellenen ein Xriumpt)äug, für bie ©riechen ein ununterbrod^eneS

nationales S^reubenfeft. S)iefer 3fubel tiefe ben entaücften (Saft ber .^eimat^

^omerS gan^ unb gar überfeinen, bafe bie ^Jtetjr^eit ber Singebornen in feinem

©ol^ne bod^ nur ben gremben, ben ^e^er erblicfe unb beffen §errfct)aft nod^

feinegmcgS fefte 2öur,\et gefafet i^aU. ^m ^:)}|ai 1836 befuc^te O. fein beutfc^eS

SSatertanb ; für bie 5Dauer ber ^Ibtoefen^eit mürbe ?(rman§perg roieber mit ber

9legentfct)ait betraut. 3luct) in biefer 3fit liefe c§ 9lrman§perg an Sßerfudjen,

bie ßanbeScultur ^u ^eben, nict)t festen, ja, eS mürben im ©egentl^eit nur aüju
öiet S5erorbnungen ertaffen, mätirenb einem ^albgcbitbetcn 9taturüolf fogar ein

be§potifd)e§ ©äbelregiment nod) leiblicher erfc^einen roirb, al§ eine übermäfeig

auSgebei^nte 58uveaufratie. S)er Spott 5attmerat)er§ , naä) ^tUa^ feien neun

6t)öre ©d^reiber berufen morben, um für öiele Sonnen geliel)enen ®olbe§ „^üften=

aufmanbä=33ered)nung§=Uebeifd)lag§=2abeEen" {jeräufteHen, mar nidE)t unberedt)tigt.

S)a}u famen t)icle unbegrünbete .<?fagen. Seit Sitten i^anbeSbauptftabt gemorben

toar, erf)ob e§ fid^ langfam aul ben Sluinen, eine auf biefem claffifd^en 33obett

geftiftete -g)odt)fdf)u(c foHte ein 5?vennpunft abenblänbifdE)er 33ilbung für ben Orient

merben, öon ^Infe^en unb 2Bürbe be§ Staates foHte eine ftattlidt)e ^önigsburg

3eugnife geben. ^Allein fold^e Ummanbtung ber ^erabgefommenen Stabt ert)eifd§te

beträd)tlidt)e Mittel, unb aud^ fonft mufete für aüe m5glidE)en 3}erbefferungen

unb 9ieformen ber StaatSfädfet auSt)elfen. S)a mar an einen 3luffd^roung ber

ginanjen nid^t ju beuten, unb me!f)r als einmal fonnte ber Staat nur burdt)

baS ^itleib ober bielmel^r bie Siferfud^t ber abenblänbifd^en ^JMd£)te öor einem

33anferott bemat)rt merben. 2lud^ ^önig Submig ftredte neuerbingS eine bem
bairifd^en O^onbS für S)efenfionSjmede entnommene Summe öon 1,800,000 @ul=

ben öor; alS biefe 3lnlei^e 1849 burd§ ben Slbgeorbneten ^'olb in ber bairifd^en

Kammer mit bitteren Söorten gerügt mürbe, teiftete ber injmifc^en bom Sl^ron

iierabgeftiegene Äönig @rfa^ auS feinem ^riüatöermögen; erft nad) breifeig ^f^W"
aber löste bie gried^ifd^e Regierung i^re SJerbinblid^feiten tl)eitweife ein. |)aupt^

fädt)tid^ auf dtjnarb'S ^Betreiben mürbe ^IrmanSperg nadt) ber ÜMktjx Dtto'S

entlaffen. %n beffen Stelle trat 9lubl)art, tiormalS 9tegierungSpräfibent in 9te=

genSburg, allein aud§ biefer tüd^tige S3eamte fonnte fidE) nid)t lange tialten;

baS englifd^e ßabinet , baS , mie ©^narb urtl^eilte , feinem Slnberen bie

^errfd)aft gönnte, felbft aber bom nadteften ©goiSmuS bel^erifd^t mar, fe^te

feine Umtriebe fort, unb aud^ nadij Slbberufung 9lub^art'S mar ben 91a(^folgern

bon gried^ifc^er 9iationalität fein günftigereS ©efd^td befd^ieben. Sie Sage rourbc

nod^ berfd^limmert, als bie fd^öne, geiftbolle 3lmalie, eine geborne ^rinjeffin bon
Dlbenburg, bie O. mäf)renb feineS ^^lufentt)altS in 3)eutf(^lanb jum 2lltar ge»

fü^rt '^atte, burd^ @ifer unb Energie gut madfien toollte, toaS bie ipaffibität beS

(Satten berfd^ulbet l)aben foHte. Sie (5inmifdt)ung ber "^o^en Same in bie Kegie=
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TunQ§gej(^afte trug nic^t bie ettoarteten guten fjfrüd^te, toenn aud^ felbftberftänb»

lidö ber Ätatfd) (Jbmonb 3Ibout'8 nut jfeptifd^ aufgenommen Serben bari. Stud^

bie Äinbetloftgfeit be§ t5nigli(f)en 5|^aareS bert)inberte eine ^eftigung bes 2;f)tone§;

nic^t minbev nQd)t^eilig xoax e§, ba^ O. nicfit 5u bemegen wav, jum gried^ifc^en

SefenntniB überzutreten, raäj)renb bem auf bie ort^obojen (Stemente fid^ ftü^en=

ben ruj[ifd)en eabinet allzeit mäd)tiger (5influ| gefic£)ert toar. ?[uf bie 3öeft=

tnärfjte eiferfüd)tig, fpiette 9iu^(anb t)tn SdE)u^^errn ber fogenannten „großen
Sbee", inbem c§ bie |)offnung auf neue Eroberungen, auf 2öicberbereinigung

alter üom 5türfen geraubten Z^nk öon „®roB^.^eIIag" nährte. 3ludE) im Eönig=

Iid§en ßabinet fetilte e§ nic£)t an platonifc£)er Jpinneigung ju foIct)en ^ptänen,

nur glaubte man l^ier fieserer ju gef)en, roenn man unter 9i:antreic[)§ flagge operi«

ren mürbe. 21I§ im ©ommer 1841 mirtütf) bag ':]3roject in'§ 3luge gefaxt toar,

ber 5ßforte bie Saufet ii'anbia p entreißen, ridf)tete 5Jtetternic^ an ben ^önig öon
S3aiern eine gel^arnifd^te Slufforberung, O. mö(f)te öon abenteuerlicher ^otitit

prücEgefioIten merben. ßubroig (janbelte aud§ in biefem ©inne unb nm'^nte,

man möge in ^t^en ^uerft barnocf) ftreben, ba§ 5Deficit ju überminben, el^e man
fic^ auf jmeibeutige Unternehmungen einliefe, ©o nü(^terne§ '3lbtt)ägen unb 216«

warten gatt aber ben unru'^igen köpfen in Sitten unb ^lauplia al§ „untt)ür=

bige Unentfctitoffenl^eit", toöl^renb e§ l^intoiber al§ „befpotifd£)e ^al§ftarrigfeit"

ber ütegierung gebranbmarft tourbe, ba^ ben ®ried)en nod) immer nid^t if)r

„@t)ntagma" tjerlie^en war. 2)ie Unjufrieben'^eit mit ben Sabarcfen tt)udE)§,

unb all öertrag§gemä^ im ©eptember 1843 bie legten beutfd^en ^ilfgtruppen

übgcjogen waren, fam e§ am 15. September 1843 in 2ltt)en jum Slufftanb.

S5otf unb ^cer fraternifirtcn, an 2Biberftanb War nid^t p benfen, ber crfdEiredEtc

Äönig mu|te fid£) allen ^^orberungen ber Cppofition fügen. 5Da§ St)ntagma
warb bewilligt, eine Ülationatöerfammtung einberufen, ja, fogar ein TOinifterium

^Fcetaja§, ba§ au§ ben Oteil^en feiner leibenfd^afttid^ften ©egner l^eröorging, lie^

fid^ D. gefallen. 2Im 30. Wäx^ 1844 befd^wor £). bie neue 33erfaffung, Wo=
nad^ fortan bem 5nionardE)en jwar bie Sjecutibgewalt angeblid^ uneingefd£)ränft

üerblciben, bie legiSlatiüe bagegen ^Wifdfien ber Slegierung, einem ©enat öon
27 ^mitgliebcrn unb 230 ©eputirten getfjeilt fein foHte. S)ie 5iad&gicbigteit

würbe jebo(^ nur auf J^uxiijt unb 8d)Wäd^e äurüdfgefü^rt, unb ber Äampf gegen

bie „frembe S)t)na[tie" fpann fid^, wenn aud§ unter gemäßigteren goi-'mcn, fort.

5li(^t bloß taud^ten je^t in ber .J^ammer bie alten ^Parteitämpfe wieber auf,

nodf) jdt)äb(ic£)er für ba§ öanb unb gejä^rlid^er für ben 2^ron wirfte bie S3e=

ftedf)ung ber ^arteü^äupter burd^ bie fremben 5!Jläd§te. ^m grie(^ifd^en '^arla=

ment Würbe nidt)t fo faft um griecf)ifdf)e 2lngelegenl^eiten, al§ um bie ^littcl=

meer=3tntercffen ber einzelnen ®roßmäd)te geftritten. äBenn bie Berufung 5)le=

tap§' einen ©ieg be§ rufftfd^en SinfluffeS bebeutet ^atte, folgte balb barauf

unter englifd^er (Sinwirfung ein ^inifterium ^IRauroforbato§, unb Wenige 5Jtonütc

fpäter mußte audC) biefeS infolge einer Koalition ber franjöfifdlien unb rufftfdC)en

i^artei einem 'DJtinifterium .^olettiä Weidien. Unb fo ging e§ fort, ein ©t)ftem=

Wed^fct folgte bem anbern, — ba war an erfprießlid^e ^^ovtftiiritte ber inneren

@ntwidflung, öor aüem an Orbnung ber iJittanjen nidl)t ^u benfen. S)ie Un=
pünftlid^feit ber 3infen3tt^lung gab bem .g)auptgläubiger, bem englifd£)en gabinct,

eine gefäl)rlid^e SBaffe gegen bie gried^ifdt)e Sftegierung in bie ^anb , unb

^Patmerfton fdf)eute aud^ öor brutalem SSorge'^en gegen ben o^nmöd^tigen @ried^en=

fönig, beffen ,g)änben me'^r unb mel^r bie 3ügel bet 9legierung entglitten, nid£)t

aurücE. ^m Sfanuar 1850 crfd^ien eine engtifd^e i^lottc im '4?iräu§, unb ein

englifd^e§ Ultimatum forbertc bie unfein ©lapl^onifi unb ©apien^a, weil fic an=

geblid^ ^u ber unter britifdl)em ^rotectorat [te{)enben jonifd^en ©ruppe gel)örten

;

bie gried^ifd£)en ^rieg§= unb ^anbeläfd^iffe würben mit 5ßcfdt)lag belegt, ber
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5ßiräu§ unb anbcre |)äfeu bloürt. S)er ^roteft ber bcbrängten ®rie(i)en "blieb

et^olgloS; er tüurbe ätoar öon bcn Sßetttctern anbetet @to|mä(^te „freunbf(^ailt=

lic^" entgegengenommen, auc^ an günftigen SSetfptediungen liefen e§ fJi-'anfteidiS

unb 9iu^tanb§ 33ettretet nic£)t iet)len, aber bie Slofabe bauerte fott, unb (Sried^cnlanb

mu^te fid) enblid^ bodE) bcn bemütt)igenben gotberungen ßnglanbS lügen, gut
S3erluft unb @(^im|)f machten bie ©riechen ni(i)t bie eigene £){)nmad)t, jonbern

bie (5(f)tt)ä(^e i{)te§ ^önigS öerantttjorttic^, — \a, aU in ben nädiflen 3>fl'^Ten

eine 3;raubenftan!f)eit in ben gried)i|d^en äBeinbergen großen ©c^aben antid^tcte

unb tüxä) ein Srbbeben öiele £>ttfd)aften äerftött würben, l^atte bie 9{egietung,

bet jtc^ eine © cf)ulb an |oIci)en UnglüdSiäÖen nic^t toot)! beimeffen lie§, toenig»

ftcnS unter bet barau§ ettoadifenen 5Jii|ftimmung ^u leiben. Ümjonft ging £).

bejüglid) ber im ^erbft 1852 janctionirten Drganijation ber SanbeSfiri^e, too=

nad^ ber .i^eilige ©pob fortan öom ^^attiardien in ßonftantinoipcl unabhängig
unb auc^ fouft übllig autonom bleiben foHte, unb ebenjo bejüglid) ber Siegelung

ber 2;i)tonfotge — ba bet näd)ftbere(i)tigte britte ©o!^n ßönig 2ubtoig§, Suit=

potb, \\ä) ju einem 9teIigion§we(i)jet ni(J)t '^erbeitaj'fen tt)oEte, tnurbe ba§ @tb=

folgerect)t auf ben öierten ©o'Ein, 5lbalbert übertragen, — auf oHc 2öünfd)e bet

©riechen ein, bie ©ntfrembung ätoifrfien ^önig unb S3ol! toar burd^ foIrf)c

gonceffionen nid)t me'^r ju überbtücten. Segen feinen SCßiüen ttutbe £). in ben

Ätimftieg öettoicfelt. S)ie in ganj @rie(^cntanb {)errfrf)enbe Erbitterung gegen

Snglanb lie^ nic^t ju, ba^ ba§ im ^nnetn jerrüttete 9iei(^, toie e§ ber Sßnnfd^

be§ ßönig§ unb ber 2öeftmäd)te getoefen märe, neutral blieb; D. mu|te noif)'

gebrungen im ^ntereffe ber „großen Sfbee" bem 6influ| jener 5]ßartei, toeld^e

Untergang unb 2f)eilung be§ C§manenteid)e§ al§ na^e beöotftet)enb anfaf), nacf)=

geben unb ben 3lnf(i)lu^ an ütu^lanb fudien. ^n benjenigen tütfifdt)en 5ptoöin=

jen, meldfie einen ftatfen Srud^f^eil gried^ifc^er Sebölferung f)aben, tourbe ber

2lufftanb organiftrt, ber biplomatifdie 33erfei)r mit ber ^Pforte abgebrod^en. Slllein

ba§ rafdE)e 33orgc'^en bet Sßeftmädite, toeld^e ben 5piräu§ befehlen unb bie grie=

d)i]ä)t .Kriegsflotte megne'^men liefen, ätoang ben ^önig, audf) bie§mal fid) bem
©tärferen ju fügen unb unbebingte ^Neutralität ju geloben. S)a§ 3lntt)ad§fen

ber (&taat§fdf)ulb gab einen 5Bortüanb, um bie SSefe^ung be§ 5piräu§ aud^ nad§

bem ^arifer f^rieben fortbauern ju laffen. Snätoifd^en ^atte bie .^ärte, toomit

bie franäöfifdt)en unb englifd)cn S3efei)l§^aber auf f^eftlanb unb i^nfetn il)re

egoiftifdt)en Stntereffen bertraten, audf) im föniglidl)en Jpaufe Unjufrieben^eit unb
©roll toad^gerufcn unb biefer ©timmungStoedifel bem Äönig botüberge^enb eine

gemiffe ^:|ßopularität öerfd£)afft, aüein ber unglücElidt)e 2lu§gang be§ Krieges

xoixttt ebenfo erfältenb, mie bie S3erfd£)ärfung ber finanäietten ©df)toierigfeiten.

Sap fam, bo^ infolge gemiffer ©nf^üünngen ber englifdicn 95laubüdt)er neuer=

bingS ba§ alte ^i^trauen be§ Königs gegen bie gi-'cunbfdtiaft be§ ß^aren rege

unb ncuerbingg Slnnä'^erung an (Snglanb angeftrebt tourbe. S)ie§ befd£)leunigte

bie ^ata[tropt)e. 9n§ ben eigentliii)en ©runb ber ^ifeliebigfeit ber bairifdf)en

S)t)naftic bejeid^net aber eine 1862 in ^5ati§ etfd^ienene, ba§ ^togtamm bet

D|)pofition batlegenbe f^tugfdt)tift, ba^ D. toebet öon 9teligion§medt)jel nodl) bon
toalit^aft conftitutioneltem 9^egiment toiffen tooHe. „6t ift l)eute nod^ bet näm=
lid^e, bet er bei 33eginn feiner Ütegierung ttiar, ein l)artnäcEiger Äutl^olif unb
ein l^allftarriger ©egner ber ^reit)eit ; öon ben ©ried^en l^at er nid£)t§ angcnom*
men al§ bie guftaneEa." ?ll§ ein ©tubent 5E)rufio§ im ©eptembet 1861 auf

bie Königin Slmalie ein Sittentat au8fül)tte, fel^lte e§ nidl)t an tounbetlid^en

^unbgebungen öon ©t)mpatt)ie füt ben ejaltirten ^Jlorbbuben, ber mit .&armo=

btu§ unb Slriftogeiton öetglidf)en toutbe. S3alb ba, balb bort bxad^en 5Jiilitär=

reöolten aus unb fonnten nur mit 3Jlül)e unterbrüctt Werben. D. l^offte butd^
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9ia(^9tebtg!eit , burci) SuQeftänbnifje bie auf gtu^lanb öertrauenbe Dppo=
fitton hu enttoaffnen, umfonft! 2öä^renb einet ^unbreife bei ßönigä firad^

unter gü^tung be8 ©enetati 3:t)eoboi- ®riöQ§ im Cctobet 1862 in Slfarnanien

ein 3lufftanb lo§, bie Gruppen in 2ltf)en folgten biefem S3eifpiel, eine pi-oöifoTiftf)e

Sftegietung beifügte bie 3lbfe^ung be§ Äönig§ unb bie Einberufung einer con=

ftituirenben ^lationolöerfammtung. S)ie Dtegierungepartei fe^te faft gar feinen

SBiberftaub entgegen, nur jTOei ©etrcue fielen im Kampfe für einen fjürften,

ben bie ©riechen fclbft in'i 2anb gerufen, bem fie Sreue gefct)tDoren Ratten, ber

bei aßen 2Rängeln be§ 3flegimenti ben too^lgcfinntcn gfreunb feine§ S3oIfe§

nie üerleugnct l)atte. 21I§ ba§ Äönigipaar rafcE) nad^ 5(tf)en l)eimfe{)rte, begaben

ftd^ bie Jöertreter ber Wää^tt auf ba§ Äönig§fd)iff, aber nur um ben ütatf) 3u
geben, fid) bor ber Waä)i ber S3er!^ältniffe ju beugen unb SStutöergiefeen äu

bermeiben. S)a bie 5)latrofen mcuterif(^e ©efinnung berriett)en , tourbe bem
Äönig ein englifc^ei (Sd)iff pr SSerfügung gefteEt; bdrauf befc^ränfte fid) aber

Qud) bie ganje .g)ilfe ber „garantirenben ©(i)u^mä(i)te". 9taii)bem €). in einer

Pon feiner ©uf^erjigfeit, aber auc^ öon feiner @nergielofigfeit jeugenben ^ro=
damation bon ben @ried)en Slbfc^ieb genommen l^atte , fe'^rte er nad) 93aiern

jurürf, fur5 nad^bem bie Eröffnung ber $ropt)läen in 9Jlünd)en ju begeifterter

geier ber gried)ifd^en ©r^ebung 2lntaB gegeben i)atte. .^önig 5GRaj mieS bem
S5ruber bie efiemalige fürftbifd^öflid^e 9tefibenä in SSambetg al§ SBo'^nfi^ an;

l^ier lebte ber @nttt)ronte fortan in größter ^utüdgejogenlieit , nur ein paar

|)ettenen tlicilten bie SSerbannung if)rei ^^ürften. 3" förmüd^er 3lbbanfung toar

jebodt) ber fonft fo ^^lad^gicbige nid^t ju beioegen, unb er erneute feinen ^Jroteft,

als bie griei^ifd^e Ütationalöerfammlung bie Sluäfd^tie^ung ber bairifdtjen S)t)=

naftie unb bie Berufung be§ ^Prin^en ©eorg öon S)änemarf becretirte. (Sbenfo

menig looHte er aber bon @emaltmitteln jur SBiebergetoinnung ber .^rone l^ören,

er '^offte bi§ ju feinem legten ßebenStage, ba^ bie tro^ allebem fo innig geliebten

Seltenen i^n freitoittig toieber jurüdfrufen Würben, unb e§ toarfn alle ^Jla^regeln

getroffen , ba^ im gegebenen 3lugenblidE fofort bie 9lü(i!el§r nadE) ®ried§en=

lanb angetreten tcerben fönnte. 3lm 26. ^uli 1867 fanf er in ein frü'^eS

®rab. —
Ueber bie 2Ba^t bei ^Prin^en Otto bon SSaiern jum .^önig bon ®ried^en=

lanb (1832), — 5Jlaurer, 3)a§ griedE)if(^e SJolI in öffentlid^er, fird^lid^er unb

pribatredt)tlid)er Säe^iefiung bor unb nod^ bem 33efreiungifampf bi§ ä. 31. 3^uli

1834 (1836). — Le Roi Othon et la Grece (1862). — ^enbetifo^n=55ar=

tl^olb^, ®ie S3ernialtung j?önig Dtto'i b. ©ried^enlanb unb fein ©turj, in

ben ^4^reu|. 3Ja^rbüdt)ern, IV, 365. — geiget, ßubtoig I., .^önig bon SBatiern,

149 ff. (1872). — IIanaf.iixaX67TOvXcg, naqu. xov räq^ov tov ßaoilecog

^'Oöwvog (1883). — ©öttl, ßubtoig L, ^önig bon SSaiern unb (Sraf bon 2lr=

manSperg (1886). — ^Pribatbriefe ^el^becE'i, 9)laurer'i unb ^Ibel'g.

^eigcl.

DttO I., SSifd^of bon ^ilbei^cim (1260-1279), ©o^n .g)eräog Dtto'i bei

Äinbei, tourbe norf) minberjä^rig, um feinen SSruber, .^er^og 5Ubrec^t, toegen

feiner 5lnfprild^e auf bie (Sraffdiaft ^eine ju befdt)tt)idE)tigen, tt)eld§e bei bem

©ttfte, fo lange D. leben tüürbe, bleiben foEte, bom 3)omcapitel am 9. October

1260 oli gfia(|folger SSifc^of ^o'^anni erlüätjlt, bier ^a^xe fpäter tourbe biefe

3Bat)l bom ^apfte beftätigt, aber erft 1274 tourbe er jum S3ifdE)of getoeil^t. ^n
bie 3eit feinei ßpifcopati fällt eine gro|e 5!Jlenge bon ßrtoerbungen bei 8tift§,

nomentli(i) bon Sßogteien unb @raffdt)aften, u. 31. tourben biele SSefi^ungen bei

©rafen b. äöolbenberg angelauft. S)iefe ©rtoerbungen toürben, toic ein gleid^=

zeitiger ßl^ronift bcrid^tet, nodl) bermel^rt fein, toenn nic^t bai ©tift in mand^erlei
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ge'^ben, namentlich mit ben 33vübern be§ S3if(i)oiö geiat^en ttjäre. Qun\t tarn

e§ au einem 3evn)ürini^ mit feinem trüber <!periog 3fo^a»n. unb all bieget

beigelegt roai , brad) ein t)avtnäcfigct ^rieg mit feinem anbevn Sruber ^erjog

2llbred^t Qu§ , roctc^ev ?lnfpvüd)e auf fünf 2;öifei- be§ ©aligouS n^oh, morüber

a5ifd)of G. bie ©raffdiaftsied^te gcfauft l^atte. 5Ui '»Biarfgvaf Otto oon Sranben=

Burg, toelä^tx jum ©cf)icb§ti(i)ter ettt)ät)lt mar, bie 2)örfer bem Jpevjog 9ltbrec^t

3ugefpro(i)en unb ber S3ifcf)of biefen ©cf)ieb§fpru(^ nid)t anerfannt f)atle, btad^

ber ^rieg au§. .g)cväog ^o'^ann trat nad^ Devgeblid^en 9}erfu(f)en, feine beibcn

SSvüber au§3uföf)nen , auf ©eite be§ 5?if(^of§ unb gewann biefem al§ 33unbe§=

genoffen bie ©rjbifd^öfc bon 5Jtagbeburg unb ^Bremen. Slbet ^evjog 3(o^ann

ftarb bereits 1277 unb ^Ubred^t rourbe 35ormunb über beffen ^inber. Jro^bem

fü'^rte bog ©tift ben ^rieg fort, aber ni(i)t mit &lnd. 5Der |)er3og na'^m

©arftebt unb ©ronou ein unb madjte bafetbft öiele f)ilbe§^eimif(i)e ^inifterialen

ju ©efangenen. S)ann 30g er gegen i^ilbeel^eim , bie ßinna^me bei S)amm=

üorftabt mürbe nur burdE) ftarfe 9legengüffe t)ert)inbert. ^n biefer 33ebrängm|

feines ßanbe§ ftarb 33ifc^of O. am 4. ^uli 1279 im ^Uter Don 32 ^a^ren.

Literatur : Chronicon Hildeslieimense hei 5per^, Monumenta Germ. bist.

SS. VII, 863 ff.
— 33raunfc^meigifd)e gieimrf)toni! ebb. S)eutfc^e S^ro=

nifen, SBb. II, 568 ff.
— 'DJlagbeburger ©c^öppend^roniE (©täbted^ronifen

Söb. VII.) ©. 162 f.
— Chronicon Steterburg, bei Seibnia , Scriptt. Rer.

Brunsvic. I, 868. — 3)öbncr, Ur!unbenbuc^ ber ©tabt ^ilbe§^eim I. ©.141 ff.

— Sün^ei, ©efd^ic^te ber 2)ibcefe unb ©tabt |)ilbe5^eim, S3b. II. ©. 264 ff.

Ä. SanicEe.

Otto IL, «ifd^of bon Jpilbe§^eim (1319—1331), ein geborner ©raf

öon 2JÖoIbenberg , mürbe na(^ bem 2obe feine§ 33oigängers ^einrid^g IL, ber

gteict)falll ein @raf öon Söolbenberg mar, öom S)omcapitct einftimmig ju beffen

^acfifolger erroä^lt. S)ie ^eit feiner 9legierung gef)ört au ben glüdüd^ften be§

©tiftS |)ilbe§{)eim, ha% fid^ unter it)m be§ ^yriebenS unb be§ toac^fenben 2Bo'^t=

ftanbe§ erfreute. 'üJlit htn benadt)barten geifttic^en unb melttic^en (^ü^ften,

|)erren unb ©täbten ]d)lo^ er einen ßanbfrieben unb üerfolgte mit ben Söaffen

bie ^ebrücfer feineä ©tift§, fo bie ö. ©ngelborftet unb ö. 'O.llünd^tiaufen. S)te

gemachten ©eiangcnen mußten t)o^e ööfegelber ^a^ien , meldte ber ^ifd^of aum
3tu^en feiner Äir(f|e berroanbte. S)ie öon feinen SSorgängern üerpfänbeten

Sßurgen unb ©üter löfte er ein unb mef)rte burd) ,^auf bie 58efi^ungen be§

©tifte§. ä)on ben gbten ö. 5|}(effe faufte er ba§ S)orf Sinbau, öon ben |)er=

aögen öon S3raunfd^roeig bae »öauS Sutter am ißarcnberge, bie ©raffc^aft 2öefter=

\)Q] unb baö (Serid)t 33erfa auf bem ©id^Sfelbc. ferner erroarb er mit bem

Somcapitel ben üierten Jl^eif be§ |)aufe§ SBotbenftein , unb 1329 fielen nad^

bem ^Ibleben be§ testen ©rafen ö. S)affel beffen im '^. 1310 angefaufte SSeft^ungen

an bie .)pilbe§]^eimer .^ird^e. ©benfo eifrig mar er auf bie ,g)ebung ber geiftü(^en

©tiftungen feine§ 33iät()ums bebad^t; bie ia\){xt\ä)tn Don il§m au§gcfteUten Ur=

!unben bejeugen feine gürforge für bie ©tifter unb ßlöfter feinet ©prengel§,

bie 3}erme^rung be§ (lin!ommen§ ber Drben§geiftli(^en unb bie reid^ere 2tu§=

geftaltung be§ ©ottcebienfteS; 1321 grünbete er bie ^InnencapeEe ouf bem

fjriebtjofe be§ S)om§ in ^ilbeS^eim, bie er aud£) au§EömmIidt) botirte. (Sr ftarb

am 3. Sluguft 1331.

Chronicon Hiklesbeimense bei 5per^ , Monum. Germ, bist, SS. VII,

868 f.
— S)öbner, Urfunbenbud) ber ©tabt ^itbe§f)eim I, ©. 390 ff.

—
Sün^et, ®efc^. ber 3)iöcefe unb ©tabt ^ilbe^^eim, 33b. II, ©. 291 ff.

ß. 2fanide.
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£)ttO „im 2öotm§jelbe", Qixai im 2öorm§= uub ©peievgaue, ^etjog öon
Äärnt^en, f am 4. 5^oöcmber 1004, (änfel üa\]ex Dtto 1. aus ber g)cirat^

öon beffen %od)Ux Siutgatbe (f am 18. ^toöember 953) mit ^onrab bem 5Roü)en

(t am 10. 5lu9u[t 955 in ber Scf)tac^t auf bem 2ed)Hbe)
,
jum erften ^BqIc

mit bem Ääint^ncv |)erioatt)um bele£)nt, alö bie Slbfe^ung ber gcbemütfiigten

©egner J?önig Otto II., ^eintic^ö, be§ 3änfer§, ^er^ogS Don söaiern, unb
^einiid)§ beg ^ünQ"" (®- SBertt)olb§, be§ §8vubet§ ^rniit?« Don 33aiern oii§

ber (S^e mit ^Jßiü(i)trub üon ßot^ringen), .!perjog§ Don Ädvntt)en (976—978)
auf bem ^J^agbeburger iage erfolgt mar. 3tt)m rourbe quc^ bie 9}ettoaItung

ber 33evonefer ^arf übertragen, bie loir jeit ben Sagen be§ .^aufci ©cf)e^ern

im Sßerbanbe mit bem alten großen bairifd^en ©tamm^a-5ogtl)um erbüdEen, unb
überbies erf)ielt er (28. 5Ipril 980) an|el)nlirf)e jifrongüter, fo : Ctmanica (Ott«

manac^), 33tajenbori, ©nemotinborf, Statojotocf), ©afilicf) (©öffiing), im ßomitate
be§ ^Pial^grafen .partjoid), alö ©igenbeii^. i^alb jeboc^ führte ber UmfdjtDung
ber $ßer{)ältnifje bie ^tot^raenbigfeit feine§ 23ev3trf)teg auj baS .fiävnt^ner .&er^og=

t!^um l^erbei. .^erjog Dtto öon (5c£)tDaben unb ^Baiern janb nämlid) im 510=

öember beg 3^a!^re§ 982 auf bem Ütüd^uge qu§ bem Der'^öngnifeDoüen catabre»

ft|c£)en Äviege ben 2ob ju Succa, unb Äönig Otto II. entfdjlo^ fici) auf bem
f^ürftentage ju 3}erona (3(uni 983) jur SSerleitjung 53aiern5 on ienen ^einric^

ben 3iüngern au§ bem ipaufe ©(i)cl)ern unb balb barauf audcj jur Uebergobe

Äarnetonien§ an benfelben , woburdt) mieber bie @rneuevnng beg bairifdE)en

.Iper^ogtl^ums in feinem alten Umfange ju ftanbe fam. 2)ic§ la^t ba|er einen

freitDiÜigen ^erjii^t beg big'^erigen .^ärnt^ner .g)eräogg Dtto , ber nodt) in bicfer

(Sigenfdt)aft ben 12. 3^uni in SSerona al§3ßuge in ber ^. Urfunbe für ben ^atrtard)en

9loboalb öon Slquileja auftiitt, Dorausfe^en. Db unfer D. ben -gjerjoggtitel

öon Äärnf^en beibel)ielt, ober ttiie bc{)auptet wirb, mit einem anbern |)erjogt^um— in 9it)einfranfen — entjct)äbigt rourbe, läfet fid) nic£)t mit ^eftimmt^eit ent=

fd^eiben. S)a§ bairifd£) = färnt^nifd£|e ®ucat <!peinri(j)§ be§ Jüngern naijxn jebod^

balb roieber ein @nbe. (5ct)on im Suü 985 mu^te er SSaiern an feinen älteren

SSetter, ^einrid) ben 3änfer, überlaffen, unb er felbft, auf ,^ärntf)en befd)ränft,

mu| bereits naä) bem 1. öctober 989 aul bem ßeben gefdt)ieben fein. So
gelangte <^einrtd^ ber 3änfer and) jur 33ele'^nung mit .R'ärntl^en unb ber 'DJkrf

öon 9]erona. — ©ein £ob (28. 2lugu[t 995) beroirftc bie bleibenbe Trennung
.ff'arnetanieng unb ber '>)3tarf S3erona öon 33aietn unb bie 2Bieberbelef)nung

unfrcg €). mit bem Äärntf)ner |)erjogt^um. S)a^ bie§ 2e|terc gleii^jeitig, näm»
lid) nod§ 995 ftattgefunben f)ätte, ift tro^ ad[)tung§roert^er ^JOteinungen burc^auS

nid)t toal^rfd£)einlidf) ; im ®egentf)eile laffen urfunblid)e Stnbeutungen unb numi§=

matifd^e 2lnl^alt§punfte ber 33et)auptung 9taum, ba| unfer O. öorerft bie öero=

uefifd^e Tlaxt unb erft 1002 — infolge beg Sobeg ^i3nig Otto III. unb ber

S3eroerbung beg baiiifdl)en ipeinridt) um bie beutfdl)e ^rone — audl) .ßäintl^en

er'^ielt — roal^rfd^einlid^ alg SoI)n für ben 33er3id^t unfereg O. auf bie 2;t)ron»

folge im 9teid)e, bie er alg älterer gürft unb birecter ßnfel ^aifer Dtto I, be=

anfprud^en burfte, unb roetdl)c i^m, toenigfteng formett, |)einric6 felbft — nad^

bem 3fii9i^i||ß S^ietmatg Don 5)terfeburg (V. c. 16) antrug. S3on ba ob

(1002) barf erft mit ©id£)cr^eit D. äum ätoeiten 5Jtale alg ^er^og öon Äärntt)en

unb ^atfgraf öon S3erona angenommen roerben. ^m ^oücmber 1002 leiftete

er bem neuen beutfd£)en Könige namhafte Äriegsbienfte gegen 3Irbuin öon i^Diea,

ben ©egenfönig S^talieng; hoäj gelang eg bei aller jtapfetfeit ni_dt)t, am Monte
Ongaro (Ungarbergj bie feinblidt)e Uebernmd^t äu toerfen. S)afür glürfte im

Slpril 1004 ben ^ärntl)nern bie ^arte Eroberung ber berüdl)tigten 6tfdl)flaufe

öor SSerona unb fie eimöglidl)ten bamit bem ifönig« ben 3u9 i^^§ roelfd^e Sanb.



702 ^^^°' ®^^• ö. Iliagbebutg.

®ieg toar bann bte le^te un§ 6cfannte X^at -^erjog Dtto'S. S)a§ iJutbaer

5]fleftoIogium üeräeic^net feinen SLob äum 4. ^toöember 1004. S3on feinen brei

©ötinen pflanzten |)einrid^ unb ^onmb ba§ .!pau§ fort; 33tuno würbe aber bet

naml^aftefte , als erftcr ^apft beutfc^er ^erfunft unter bem ^tarnen @regor V.

(geb. um 970), aber nod^ bom 5ßater überlebt (f gfebruar 999).

SlnlerSl^ofen ,
^anbb. ber ®efc^. Äärnt^en§ II, 1. (1851). — Streber,

S)ie ätteften in ©al^burg gefd)(Qgenen 'iUliinjen (3lb^, ber 5!Jiünc^ner 3lfab.

VII, 2, 543—568) (1855). — iöübinger, De. ®ef(^. I. (1858). — ^ix]ä),

^df)xb. be§ beutfd^. 'dteiäfe^ unter |)einrid) II. (^. ö. Ufingcr u. ^abft), I. II.

— äöa^nfrfiaffe , S)a§ A^erjogtl^um .Kärnten unb feine ^Jiarfen im XI. Sa'^tl^.

Sfnaug. S)iff. (t). ö. Äärntner ©efc^.^Söerein) ^lagenfurt 1878. — Slieater,

@efc^. 23aiern§ I. (1878). — |)uber, (Sefci). Deftr. I. (1885).

Ärone§.
£5ttO, erabifc^of öon ^agbcbutg (1328—1361), ©o^n bee Sanbgrafcn

Gtlo öon Reffen, toar 1304 geboren, iiaä) bem 2;obe be§ ®tectu§ ^eibenreid^

öon Srpiä l£)atte t>a^ 2)omcapitel feinen 5ßropft |)einri(^ öon ©totberg ju beffen

^fladifolger ertoät)lt. 2lber bet Sanögraf üon .Reffen, meld^er fid§ bamalS am
päpftlid^en ^o}e in 3löignon auf{)ielt, tou^te ^^apft 3fo:§anne§ XXII. ju be=

[timmen, ba§ erlebigtc ©rjftift feinem 6o'^ne ^u öeilei{)en. ^leru§ unb 23ürger=

fd^aft öon ^Ragbeburg toaren au§ ©rünben ber S^ft^niä^igfeit mit biefer @;nt=

fd^eibung jufrieben, unb <^einri(i) öon Stolberg , ber feine 9lu§fi(^t l)atte, feine

äöal)l 3ur Slnerfennung ju bringen, öcrjit^tete freitoillig auf ba§ (Sraftift. S)er

neue (äräbifdiof fanb fein Stift in einer troftlofen Sage. S)ie ^toiftigfeiten

unb 5cl)ben ätoifdjen grabifctjoi SSur(J)arb unb ber Stabt ^agbeburg, toeld^e

fc^lie^lid^ mit ber (Srmorbung be§ ©rfteren (1325) enbeten unb in bie aud) baS

S)omcQpitel, ba§ ganje ©räftift unb bie benachbarten Xerritorialfierren gebogen

toaren, l^atten ba§ Sanb , namentlid^ aber bie Stabt ^agbeburg felbft, in bie

größte 33ebrängni^ gebrad^t. 2)ie (Süter unb Sc^töffer be§ ©rjftiftä toaren in

biefen unrul)igen, friegerifciien SdUn jum größten 2;l)eit öerpfänbet unb in

anbere ^änbe übergegangen; unb toa§ bem neuen (Srjbifctiof baöon nod§ blieb,

mu^te er, um bie Soften ber Erwerbung ber erabifcf)öfli(f|en SGßürbe ju be^al^len,

glei(i)fan§ öerpfänben, fo ba^ i^m nur nod) feine atefibenj in ber Stabt gehörte,

^m Saufe ber 3eit Qelang e§ i^m iebo($ , bie meiften ber öerpfänbeten unb

entfrembeten (Süter toieber ju ertoerben. ^uf ber Stabt ^agbeburg laftete nod^

fd)toer 3l(^t unb 33ann, bie über fte toegen ©rmorbung be§ grjbifc^ofö S3urdC)arb

öer'^ängt toaren. %a^u tarnen innere ©ä'^rungen : bie 3iinite unb gemeine

S3ürgerfdt)aft ftrebten nad) ber 21^eilnal)me am ftäbtifd)en 9tegiment unb ndijmtn

eine bro'^enbe Haltung gegen bie lierrfc^enben ßlaffen an. ^m ^. 1330 fam
e§ ju einem offenen Slufftanbe. 2)ie au§ ber gemeinen 33ürgerfcl)ait rotteten fid^

jufammen unb bvo'^ten bie SSerfaufSläben unb Söaarenlager ber reichen ®etoanb=

fdt)neiber unb Gramer in Sranb ju fteden, toät)renb biefe ben 2lufrül)rern ge=

toaffnet entgegen traten. ®er .^ampf begann bereite, ba erfdf)icn ber ©vjbifdEiof,

unb i^m gelang e§, bie ftreitenben ^-Parteien ^u einer frieblirf)en 35er'^anblung

umjuftimmen. ?lm 8. ^ai tourbe ein S3ertrag ab gefd^loffen, toeldl)er bie biS=

l^erige ftäbtifc£)e Sßerfaffung in tocfentlidf)en ^^unften umgeftaltete unb ben

Innungen bie lange erftrebte Stellung im 9latt)e jugeftanb. S)anad£) toä^ltcn bie

fünf großen Innungen ((Setoanbfd^netber, .Gramer, ,^ürfcl)ner, Seintoanbfd^neiber,

So^gerber mit ben Sc£)u[tern) fünf ^JDIitglieber be§ 3flatl)§ unb ebenfoöiel bie

„gemeinen" Innungen (f5leifrf)t)auer alten unb neuen Sdl)arrn§, i3afcnmad§er,

Sdtimiebe, SSädfer unb 33rauer, toclc^e ^ufammen eine Innung bilbeten, ebenfo

bie (Solbfc£)miebe, Sdf)ilberer unb Si^neiber); aUt ^ti)n jufammen toä^lten auS

ber gemeinen, nic^tjünftigcn SSürgerfc^aft nod^ jtoei Staf^männer , unb btcfc
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gwölf bitbeten ben 9latf). ferner tourbe beftimmt, ba^ 3^cbet, ber ein ftäbtijd^eä

3lnit öertoaltetc, innert)Qlb eine§ ^a^xe§, ixoeimal Üted^enfc^aft ablegen follte;

enblid) fottten bic 9llatf)männer, toeldie ba§ UnglüdE ber ©tabt öetlc^ulbct Ratten,

öom kat^t au§gefd§lofjen fein. 2)ie|e le^tere iBeftimmung jielte auf biejenigen

9Jlitgliebet be§ giat£)e§, toeld)e ben 3Jlorb (Jtäbifc^of SSurdjarbS l^atten gefc^e^en

laffen. @rft ein Sfa^r fpäter erl^ielt bie Stabt 2tbfolution öon bem über fie

ber^ängten SSanne burd) eine 33utte ^Papft 3of)ann§ XXII. unter fe'^r brüdEenben

58cbingungen: in bem 9taume be§ gtatf)t)aufe§, too bet SBifc^of getöbtet roar,

fottte bie ©labt eine ßapelle erbauen unb fünf 3lltäre im 2Dom errichten unb
bie babei an^uftettenben ©eiftüd^en befolben; neun^e^n bei ber ßrmorbung (5rä=

bif($of Sur(^arb§ befonber§ graöirte Ütat^ämitglieber fottten öon ber 3lbfoIution

au§gefrf)loffen toerben, bie ©tabt fott jebem neuen ßrjbifd^of ben JputbigungSeib

fd^wören, bie am ^orbe 33ur(^arb§ me'^r ober toeniger 33etl)eitigten fammt i^ren

©ötjiten unb ßnfeln bürfen ferner feine geiftlit^en SSeneficien befi^en. S)er

©tabt ernjuc^fen burdC) biefe 3lbfolution ganj bebeutenbe .Soften, ju beren S9e=

ftreitung man, »aä feit langer 3eit "ii^t gef(f)e'f)en toar, ein ©cf)o^ er'^eben

mu^te. S)ie oöttige i5freifpred§ung öom 33ann erfolgte übrigens erft 1349,

nadibcm bie ^atf^äuScapeEe im 9latf)'^aufe erbaut unb bie öertangten fünf

2lltäre in ber S)omfir(i)e erriditet unb bie ßinfünfte ber babei anäuftcHenben

©eiftlid^en feftgeftettt waren, 2)urc^ biefe Söer'^ältniffe ttjar jugleidC) bem 61-3=

bifdE)ofe eine ^anb^abe gegeben, bem S)range be§ 9lat^e§ unb ber 5ßürgerfdt)aft

nad^ größerer Unabl^ängigteit öon ber ßanbe§]§errfd£)aft entgegen ju treten. S)ic

^ulbigung ber ©tabt erfolgte am 26. Slprit 1838.

S)ie me]§rfadE)en g^e^ben Srjbifd^of Qito'^ mit benad£)barten dürften , ben

^er^ögen Otto bem Silben unb ^JJlagnu§ bem f^rommen öon Sraunfd^toeig

unb bem ^Ratfgrafen f^ftiebrid^ öon ^et^en, l^attcn äum größten %f)ni mo|t in

bem SBeftreben if)ren ©runb , bic bem ©täftift frül^er entzogenen ©dC)löffer unb

SSeft^ungen toieber ju getoinnen unb baS erjftiftifd^e 2:erritorium 3U erweitern.

2lu§ berfetben Slenbenj ift auc^ feine entfc^iebene Sbeitna^me für ben fatfd^cn

Söalbemar ju erflären. 3lnbere f^e'^bcn rid()teten ftd^ gegen ben räuberifd^en Slbcl

bc§ eigenen 2anbc§ unb ber 9ladC)barfd^aft, Q^x 3lufrec^ter^attung be§ 8anb=

friebenS fd§lo| er mit ben benai^barten tt)elttidf)fn unb geiftlic^en ^yürften S3ünb=

niffc ab, bie freitid^ nid£)t bie ert)offte 2öir!ung 'Ratten. Um bem Srjftift ä^n=

l\ä)e ^uftänbe ju erfparen, töie er fie bei eintritt feiner 9tegierung öorfanb,

berfügte er furj öor feinem 2obe (80. Slprit 1361), ba^ bie feften 5piä_^c beä

ßraftiftS bi§ 3ur Sßa'^l feine« yiad[)fotger§ öier Siom^crrn, öier öom ©tiftäabet

unb ebenfo öiel 33ürgern überantwortet werben unb nidE)t in anbere ,^änbc über=

ge'fien fottten. Otto ge'^övte ju ben "^eröorragenberen 3Jlagbeburgifd^en Äird§en=

fürften, ein gteid^^eitiger Sf)ronift nennt i^n einen gewaltigen unb mönntidE)en

t^ürften. 8ugtei(^ wirb aber auc^ berid^tet, ba^ er tro^ bebeutenber (Sinna^men,

bie it)m l)urdt) bie infolge be§ großen ©terbenS öon 1350 erlebigtcn iiefine

pgefatten waren , bod^ gegen @nbe feiner 3ftegierung wieber eine ^JJtenge öon

©d)l5ffern unb O^eften öerpfänbet l^atte unb ba| er ni^t einmal fo öiel an ^elbe

befa|, ba^ man i^n baöon äu @rabe bringen fonnte.

Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium in ben Monum. Germ,

histor. SS. XIV, ©. 433
ff.
— ^IJlagbeburger ©d^öbpenc^ronif (= ©eutfdje

©täbtedt)ronifen S8b. VII), ©. 199 ff.
— ©agittariui, Historia ducatus

Magdeburg, bei Soljfen, ^ot. 'OJtagaäin III, ©. 136 ff.
— ö. S)re^^aupt,

©oat=6reQ§ I, ©. 64 ff.
— Scn^ , Diplom. ©tift§= unb Öanbe§=.&i[torie öon

«Ulagbeburg. ©. 816 ff.
Sfanidee.
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Otto, maxlQxa] öon ^eiBen 1062—1067, @oI)n beS (Srafen 2BU^eIm III.

bon SCßeiinat=DrIatnünbe, jotgte feinem finberlofen Sruber aößiltieiin in bex 5Jlarf.

Um einen ©tteit mit bem Sr^bifd^of ©iegfrieb öon ^Jlain^ beizulegen, ber if)m

bie 'OJtainjer Selben im Dtlagau ju ent^ietien brotite, öerftanb er fic^ ni($t allein

jur 3e^fntä'i¥unS öon oHcn feinen S3e[i^ungen in St^ütingen, yonbern öerfpradf)

auä) ba§ Sßolf ju beifelben 5U aloingen. (Seiungen ift if)m bie§ nid^t, er 30g

\\d) babuvrf) nur öon feiten ber 2;^üringer joldjen ^a^ 3U, bafe [ic feinen 2ob
mit fjrcuben begrüßten. D. erfd^eint al§ ein 3In^änger ,^anno'§ öon ^öln,

boä) gel^örte er 1063 aud§ ju Senen, auf bereu SSerroenbung |)einri(^ IV. bem
©rjftifte 33remen ben ^0] ßefum fdienfte; öermut^lic^ l^at er aud^ an bem guQe
gegen ßönig Sela öon Ungarn tl^eilgenommen. 1066 toirb er aU SSogt bee

^lofterS 5Jlerfe6urg genannt. 5Rit it)m erlofct) ber toeimatifd^c 5)lanne§ftamm.

SSon feinen brei 31öd^teru au§ feiner @!^e mit 5lbele, ber jEodt)tcr beg ©rafen

ßambert Don Sömen, mar bie äüefte, Oba, mit ^lar!graf Sfbert öon 9Jlei|en

bermät)It, ^unigunbe nad^einanber mit bem ruffifd^en giirften ;Saro§taö, bem
©raten ,^uno öon SBeid^lingen unb bem ©rafen SBipred^t II. öon ©roi^fc^,

3lbelt)eib juerft mit ©taf Slbatbert öon Saüenftebt, bann mit ^$faligraf ^einridE)

öon 2aad^.

D. ^offe, S)ie gjtarfgrafen öon ^UleiBen, ßeipjig 1880, S. 135 ff.

5latt)e.

Otto ber Sfleid^e, 5Jiarfgraf öon SJlei^en, geb. 1125 al§> öltefter ©oljn

^onrab§ öon SSettin, al§ roelrf)er er hn ber öon Se^terem öorgenommenen

Streuung feiner Sefi^ungen 1156 ba§ .^auptlanb erf)ielt. S)en 23einamen be§

yteii^en öerbauft er bem ^^ünbigtoerbcn be§ er^gebirgifc^en SilberS unb ju biefem

l^at n)at)rfd^eiuli(^ bie auf Setrieb feiner ©emat)lin -^ebmig, ber Sod^ter 2ltbredt)l§

beg SSäreu öon S3raubenburg, gefdf)e!^ene (Stiftung be§ 6iftercienfertIofteT§

(2llten=)3etta bei 5ioffen , föetdfieS er für fid^ unb feine ^lad^tommen jum ßrb=

begräbnil beftimmte, ben 91nla§ gegeben. S)iefci 1162 begonnene, 1175 er=

öffnete ältefte Ätofter ber 5Jtarf ^iJlei^en , über ba§ er fidt) unb feinen '31adC)=

fommen bie SSogtei öorbel^iclt, begabte er mit 800 borgen beö ^RiriquibimalbeS;

bei ber Urbarmad£)ung unb Ülobung biefe§ flöfterlid)en ©runb unb 33oben§ mag
man auf ben ©ilberreicf)tl§um beffetben aufmerffam geworben fein unb bie Äunbe
öon biefem Sunbe jog öermutf)tidE) bie erften SSergleute au§ bem ^ax^t !§erbei.

S5ertriebeu burdf) ben .^rieg ^miftiien bem geäd£)teten -^er^og .^einridi) bem ßömen
unb feinen S3afaüen fiebelten 1181 neue ^Bergleute öon bort I)ier^er über unb

grünbeten in ber ^Jcä'^e ber öon £). jum ©dt)u^e be§ 23ergbau§ errid^teten SSurg

eine ©emeinbe, au§ ber bie <Stabt ^^^reiberg ermadf)fen ift. S)urdE) ben infolge

ber Silberauibeute öermet)rten 8anbe§reidt)tl^um begann bie SOlaxt 2Hei|en unter

£). fidt) neben bem an ßultur, SBo^lftanb unb 3SeööIferung meit überlegenen

2;t)ütingen emporjutieben , Seipaig mürbe bamalä mit f)allifd]em unb magbe=

burgifd)em Siedete beliel^en. Uebrigen§ benu^te C bie i^m au§ bem ^Bergbau

äuflie^enben ©infünftc, bie er öom ^aifer auSbrüdftidf) 3U Cet)en er'^atten l^atte,

t!^eil§ 3ur 5ßereid^erung öon .ßirdfien unb ^töftern, tl^eilg ^ur Sefeftigung mef)=

xerer 8täbte mie fieipjig, ^^reiberg unb ©ifenberg, ttieilg aud^ ^u Slnfäufen öon

©runbbefi^, befonberl in 2:t)üringen. Ueber bie le^teien geriet!) er mit ßanbgraf

Submig III. öon Stfjürtngen in Ärieg unb fogar in beffen ®efangenf(i)aft auf

ber SBartbmg, bi§ ^aifer griebricf)ö I. Vermittlung auf bem |)oftage ju f^ulba

ben ©treit burdf) bie SRüctgabe eineS 2;I)eiI§ be§ ©efauften fd^lid^tete. ^it befon=

bercr 2eb!§aftigfeit betl^eiligte fid^ €). in ®emeinfd£)aft mit feinen öier SSrübern

an ben Eingriffen, meldte eine gro|e Slnjal^l norbbeutfd^er gfürf^cn 1166 in be§

^aifer§ 3lbtoefenf)eit gegen §einrid^ ben Sömcn ridf)tete; aud^ 1179 fanben ftd^

alte fünf ©öl)ne .^onrabS auf bem 9{eidf)§tage ju ^lagbeburg ein, öor ben ber
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^erjog gcfaben toar. 3^n norf) traurigere ^änbel tourbe C. burd^ feine ^ac^=
giebigfeit gegen feine ©ema^Iin üertoidfett, toclc^e bie getroffene 33eftimmung,
büfe ber ältefte ©o^n ^(brec^t bie maxt, ber jüngere b(o| bie ^errfcftaft

SBeiBcnfelg betommen foHte, bem 2e|teren ju Siebe umfet)ren rooEte. 3)nrü6er
griff 2lI6red)t 3U ben äBaffen unb m^rte ben 33ater auf bie 33urg S)eit)in bei

©rimma in ^aft. ^aifer ^riebiic^ I. gebot feine preitoffung, bod^ braci) bie

gef)be no(^ einmal au§ unb bie§mat mifd^te fid^ auf 3Sefci)I .»tTaifcr .söeinrid)§ VI.
auci) Ctto'§ ©diroiegerfo^n, ^er^og Dttofar öon 93öt)men, wix n^iffen nid)t, ju
rocffen fünften, ein. ^n biefen kämpfen ging ber (£c|a^ be§ ^iartgrajen im
SSert^e öon 30 000 9Jlarf Silber berloren. ^Beiberfcitige Srfd]öpfung fül^rte

enblii^ jur ©infteHung ber 5eini>feligffitf" unb am 10. ^^uguft 1189 ftiftete

.g)einrid§ VI. ju SBür^burg im 33cifein be§ Sö^ment)er5og§ ^rieben ätoifd^en

SJater unb ©ot)n. S;em ^luebruc^e einei neuen .^ampfeg fam Dtto'ä Xob am
18. f5februar 1190 jubor. 35on feinen beiben Söi^tern mar bie ältere, 5lbete,

an ben genannten ^g)er5og £ttofar öon SBö'^men, bie jüngere, Sopljie, in erftct

(l|e an Utric^ II. öon Sö'^men, in äroeiter au einen ^-Burggrafen öon ülcgenS»

bürg öermä'^lt.

Duellen : Annales Reinhardsbrunn. . Aunales Pegav. unb nacf) leiteten

ba§ Chron. Montis Sereni. i^tat^e.
Otto ber Sleltere, |)er3og öon ^eran, ^tJfaljgraf öon 23urgunb , au§

bem anbecf)fifc^en ^aufe, ein ©ol^n bc§ iperjogei Sertolb öon 2Jlcran unb ber

©röfin 2Igne§ ö. 9toct)li^ (f. 21. 2). 23. II, 515). 6rbe ber öäterlid^en 2reue
gegen i?önig ^§ili|)<), empfing er am 21. 3^uni 1208 ju ^Bamberg bie |)anb

öon beffen 9tici)te SBeatrij unb bamit bie ©vaffd^aft 93urgunb nebft ber '^falä=

grafentöürbe. 2lber ber nömlid^e 2:ag mürbe öer'^ängnipoU für bie 2lnbect)fer.

äöal^rfd^einlid) um bae 3lIlob feine§ S3ruber§, bcS DJiarfgrofen .g)einric£) öon
S^ftrien, ber megen 33tit|c^ulb am Äönig§morbe geä(^tet mar (f. 21. S). 33. XI,

526), bem |)aufe 3U retten, auct) öon ber ßurie ermal)nt, ]ä)lo^ fid^ £). bem
äBelfenfönigc an unb 30g mit bemfelben über bie 2llpen jur ATrönung (1209).

@rft nadC) ben übrigen ©ro^cn 25aiern§ ging er, @nbe g-ebruar 1213, ju grieb»

rid^ über, in beffen 6eer unb Ütatl^ er fortan erft^eint: fo in Trabant unb 3lü=

lid^ toiber ben 9lnl^ang beä ß5egentönig§, beim ^^'i-'ieJ^ensfdCilu^ mit bem 2)änen

(1214), bei ber ^ijnigsfrijnung ^u 2ladt)en (25. ;3uli 1215). ^ier mit bem
-^teuje bejeidEinet, naf)m er 1t)iii an bem 3uöe feinet ©dfimagerS, beä Ungarn=
fönigg 2Inbrea§, in'§ l^eilige ßanb (1217). 5Dem minberjä'^rigen Könige Jpcinrid^

Uieh D. mäl^renb ber erften Saf)re fern, bann aber mu^te aud) er nadtj ©eltung
am ^cfe ftreben, jumal ba öerjog Submig öon Saiern, ber gefä^rlidtifte 'iJiadf)=

bar be§ 2Inbed£)fer ©tammgebieteS, bie 9(leidf)§Dertt)efung erf)ielt (1226); be§ l'e^=

tern 2lufftanb gegen ba§ ftaufifdl)e ^auä l^aben Otto'S äBaffen mitbemältigt

(1229). 6onft f)at et mie anbere fjürftengenoffen bie 9teidt)öregierung geftü^t,

um feine i^ntereffen p förbern: aud£) er bezeugt bie 2}etfünbung ber ©efe^e ju

©unften ber dürften im 5rüt)JQ^r 1231, öermittelt ^u <Ban ©etmano jmifd^cn

i^aifer unb 5papft (1230), auf ben .l^oftagcn in g^iaul ämifdfien S3ater unb ©o'^n

(1232). g^rudf)t feiner Streue gegen bie (Staufer mar bie SBiebererlangung öon
SBrijcner |)od£)ftift§lel§en, bie burd^ ^atfgraf i^einric^ öerlorcn gegangen, auf

SBermenbung be§ ^aifer§ (1232). SBeniger ©lüde brad)tc bie ftaufifcf)e Mitgift.

2)a§ ^au§ ber frül)eren ©rafen öon Surgunb trat C feinblid^ entgegen (1211),
öergebeng fud^te er e§ burd^ 5Q"ii^ie»'^<i"i5c 3" jeffein (1222). ©in neuer ^ampf
(1226—1227) aerrüttete Dtto'ö f^inanäen: für ein S)arle^en muBtc er bie ®raf=

fdiaft an Stieobalb öon gl^ampagne öerpfänben. 2lm 7. ^Kai 1234 ift £). geftor»

ben, brci ^^al^re frül^er Seatrij. @r "^atte fidf) mieber öermäf)lt mit ©opl^ie, ber

2o(f)ter be§ ©rafen ^einridE) (I.) öon 2ln{)alt, bie i^n überlebte unb jur jloeiten

StUgem. beutfd^e Siogra^j'^ie. XXIV. 4ö
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Q^e mit bem (Srofen ©tegfneb öon ülctnftein jd^ritt. Dod^ nur öon ber @tau=

ferin "^at 0. ßei6e§et6en gel)abt, fünf %'6ä)kx unb einen ©o^n, ber be§ SSatcrä

5iamen er'^ielt.

S)iejev toeniger feebcutenbe jüngere £)., -l^crjog bon ^eran unb ^pfalj»

grai öon SSurgunb, hja^tji^einlid^ im 3f- 1218 geboren, ftanb junädift nod^

unter ber Sßormunbjd^aft |eine§ Dl^eimeg, be§ 33i|d)ofe§ Sdtbert öon SSamberg.

S)ann ftüräte er fid) in ben .^ampf mit bem bairijd^en ^eräogffiume, ba§ bic

@i-emtion ber ©raffd^aften 3lnbed)8 unb 2öolfrat§^aufen nidf)t länger ertrug

(1238). (5r öerjd^Iimmerte feine Sage burdt) unfluge 9leid§§politif. 9It§ ber

2öittel§bad^er aui bie ©eite be§ ^aijer§ trat, fa^ D. nur im ^arteimedEijel 9lct=

tung: er jd^lo^ fid^ ben ^rcunben ber Äird^e an (1246). 33urg auf 33urg ge=

rietf ie|t in bie §änbe be§ @egner§, ein Sinfatt Dtto'g in ba§ 58airijd§e würbe

äurüdfgefd£)lagen. 9iun ging er in feine fränfifd^en Sanbe; '^ier, auf ber SSurg

5lieften (bei 3öei§main) befiel i'^n eine ^ranft)eit, ber er am 19, 3t"ni 1248

erlag. 3^emlid§ Balb entftunb ba§ @erüdt)t, bafe er öergiftet worben. ©eine

%^t mit ©Ufabetl^, einer iod^ter be§ ®rafen Gilbert öon jCirol, bie fid^ bann

mit bem trafen ©eb'^art öon <^irfd£)berg öermä^lte, mar ünberloS. S)ie 33e=

fi^ungen, bie nid§t ber .^aifer unb 23aiern einbog, fielen an feine ©d£)meftern

5lgne§, SBeatrij, 5)largaretE)a, Slbetl^eib unb ßlifabet^, meldte mit .^er^og Ulrid^

öon Äärntlien, ben trafen ^ermann öon Drtamünbe, ^riebrid^ öon Strübingcn,

^ugo öon 33urgunb (f^jäter mit ®raf 5pi)itipp öon ©aöotien) unb Burggraf

i^riebrid^ öon Mrnberg öer^eirat^et toaren; boc^ fam eS barüber 3u tangiä|ri»

gem ©treite. (Sine ßrböerfügung Dtto'S au fünften ber 2tbel|eib, öom 23. 9Jlai

1248, fd^eint gefälfd^t.

e. Srl)r. ö. Defete, @efi^idf)te ber ©rafen öon 3lnbe(i)§. 3nn§bruc£ 1877.

ö. Ccfele.

DttO I., Sifc^of öon SRünfter, 1204—1218, ©o§n be§ trafen ^einrid^

öon Dlbenburg=2Bilbe§^aufen begegnet un§ äuerft 1201 al§ S)ompropft öon

SSremen. "üaä) bem jlobe §ermann§ II. öon 3Jlünfter (1203) mürbe er öon

bem größten jf^eile be§ S)omcapitel8 ju beffen 5lad§|otger ermä^lt, wä'^rcnb bie

©timmen ber Uebrigen fid^ mit benen be§ Slbel§ unb ber ^inifterialen auf ben

5lbt griebrid^ öon Star^olä öereinigten. S)a ber t>äpftlic[)e Segat @uibo auf

einem Sage ju il5tn im J^erbft beffelben 3fci't)re§ bie ©ad^e nid^t jur @ntfd^eibung

3U bringen öermod£)te, übertrug ^^apft S^nnocen^ III. bie le^tere am 28. ^ai
1204 bem 5lbt ,!^eribert öon äöerben unb ben ^ßröpften Söruno öon SSonn unb

Sfieoberid^ öon ©t. Kunibert in Äöln. 2)iefe eifrigen 5lnl)änger Dtto'§ IV. et=

ftärten fii^ für D., meld^er bem SGßelfen ben Sreueib leiftete. ©d^on im näd^ften

Sa'^re öerlie^ er aber mit feinem SSruber ®erl)arb, SBifd^of öon DSnabrüdf (f. 31. 5D. SS.

VIII, 733) bie Partei beffelben. ^ad^ ^^ilipp'ä Sobe fd^loffen fid§ bie beiben »rübev

mieber an Otto IV. an, ge'^örten aber ju ben erften, meldte nad^ feiner SÖannung

buri^ ben ^apft (1211) öon it)m abfielen, ma^rfd£|einlid§ gereijt bur(^ bie Un=

terftü^ung, meldte ber ^aifer bem Mitbewerber ®erl^arb§ um ba8 ©räbigf^um

SBremen, Söalbemar öon S)änemart, ju %^dl merben lie^. S)ie fjotge biefei

9lbfatt§ mar, ba| fidt) bie ©tabt fünfter öou D. lo§fagte unb er auf bem
SBege au bem ^oftager griebrid^ä II. nac^ iiobtena (^ära 1214) in ^ötn fcft=

gehalten unb in ^aifer^mertl^ gefangen gefegt tourbe. @rft im nädE)ften ^alire

mürbe er an bemfelben S^age, an meldt)em 9ladf)en bem jungen ©taufer feine

3;|ore öffnete (25. ^n\\) burd§ bie (Sinnal^me ber 33urg feiten§ be§ @rafen Slbolf

öon SBerg befreit, morauf er fi(^ ju griebridE) nad£) Slad^en begab. 1217 nal^m

er ba§ Äreua, fc^lug mit 3lnbrea§ öon Ungarn unb Seopolb öon Deftreic^ ben

Sanbmeg ein unb mirb am 3- 5loö. unter ben in 5lccou befinblict)en Ärcuafal^rcrn

genannt. 3lm 6. ^IRära 1218 ift er au ßäfarea geftorben.
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SSgt. erl^Qi-b, ©efc^id^te 3)lünfter§, 33b. I, ©. 121. — äßilmanö, Söeftf.

Urfunbcnbuc^, 23b. III. — 2BinfeImann, ^Pipp öon ©c^toaben unb Ctto IV.

Dtto I., ®vaf Don 5laftau, Sol^n bei ©rafen ^etntti^ II. oon 'M[]au
(t c. 1247; f. 51, 2). S. XI, 547 f.), ift ber ©tammöater ber nac^ i§m bie

ottonifd^c, fonft anä) oranifd^e ober ^a^enelnbogen'fd^e genannten Iiiintc be§ Kaufes
9lajjau, beren 9iac^!ommen je^t im Äönigreidie ber ^tieberlanbe regieren, ^ad)
beS S3aterS Sobe übte er pnädfift gemeinfd^aTtlid^ mit feinem älteren S3rubcr

3Balram — öon ben anbetn SSrübern |ci)eint Sluprec^t bereite 1247 geftorben

gettejen äu jein, |)einri(^, ©erwarb unb :3fol^ann traten in ben geiftlid)en ©tanb— bie |)errfd^aft in ben ererbten ganben au§; im 3f- 1250 »erben 58eibe jum
erften «ölale urfunblic^ ot)ne ben 35ater genannt; 1251 erlangten fie öon Äönig
2öitt)elm Stabtred)te unb öerfct)iebcne ^^riöilegien für ben Ort Jperborn. 3ur
tolgenreicl)en Sll^eitung i^rer .g)errfd§ait fd^ritten fie 1255. £)., aU ber jüngere

S3ruber, "^atte ba§ Stecht ber 2öa^l unter ben öon ©d^iebSrid^tern in jmei @e=
biete getl)eiUen Sanben unb entfd^ieb fid^ für ben auf ber reci)ten Sat)n|eite ge=

legenen 2;|eil berfelbcn, nseld^em u. a. bie Orte ^erborn, 2)iüenburg, 6iegen,

.g)abamar unb bie .g)errfd^aft jum äöeftertoalb ^ugeljörten, toäfirenb Söatram tai
©ebiet linfö ber ßa^ erl^iclt, ein5elne Sanbe§t^eile aber, fo bie (Stammburg
^^affau, in gemeinfd^aftlidf)em ®efi^ blieben, ^m 2ßefenti.idf)en toar hiermit ber

33efipanb ber äteei ^ouptlinien be§ naffauifd^en ^aufe§ auf ber redeten 9i^ein=

^eite gegeben fo toie er fiel) big a^int Slnfang unfereö 3fa^i:^uni>ei"t§ ert)alten f)at.

©dt)u^ unb 2öa!§rung feiner 9ted^te in feinem Sanbe warb bem ©rafen £). nid^t

immer leid£)t, jumal in einer ^nt, ba bie 5Jiad^t eine^ obetften ©dl)irm]^errn im
9ieidl)e tief gefunfen toar. @treitig!eiten mit ben .Sperren öon äöefterburg unb
ben ©rafen öon (Sa^n über ©ered^tfame im SBeftermalb, mit ben Ferren öon

©reiffcnftein unb benen öon S)ernbacl) über öerfd)iebene lanbe§l)errlid^e 33efugniffe

füt)tten ^äufig ju f^etjbe unb .^ampf, über beren SSerlauf im ©injelncn mir ie=

bod^ nid^t unterrid^tet finb. Unflar bleibt aud^ £)tto'§ 33er:^ältni^ 3U grjbifd^of

©iegfrieb öon .flöln, gegen tt)eldl)en er 1277 ein Sßünbni^ mit öerfc^iebenen

,g)erren in äöeftfalen einging, beffen 23unbe§genoffe er aber toatb in bem um
ba§ .!^eriogtt)um Limburg geführten .$?ampfe ^mifdtien 23etg unb ©eibern. 33e«

fonbere Söiberttjürtigfeiten erroud^fen D. au§ bem SSeftreben, bie reidf)eu ©c^enfun=

gen feine§ S3ater§ an ben S)eutfd£)en Orben ju fd£)mälern ober minbeftenS bie=

felben nidE)t nad^ bem QBunfd^e be§ OrbenS ju öermel^ren. @r roarb im ^.
1285 al§ ein 33crauber ber ©üter be§ Drben§ be^eidtinet unb mit bem .^ird^en=

bann, fein Sanb mit bem S^nterbict belegt, bi§ im 3^a^re barauf ber Streit

au§gcglidl)en tembe. Otto'ä XobeStag fäÜt in bie ^»^eit jmifdlien ^Rai 1289 unb

Wäx^ 1290. ©eine ©ema'^lin mar 2lgne§ öon Seiningen, Sod^ter be§ ©rafen

@mid^, toeld^e \f)m 6 .^inber gebar unb il)n etma um ein Siö'^i^äelnt überlebte.

S3on feinen ©binnen toarb .g)einridt) ber ©tifter ber alten 2)illenburgifd^en, be^ro.

©iegen'fd^en, @mid^ ber ber alten .^abamarifd^en ßtnie, ^o'^ann blieb unüer=

mäljlt, Otto gel^örte bem geiftlid^en ©taube an.

6. |). ö. Olaufd^arb, 9laffauifdl)e ©efcl)led§t§taieln beg Dttonifdt)en ©tam=
me§, 1789. ^fcr. — 21. U. ö. ©ratt), Conspectus historiae Nassoviensis uni-

versalis, ^fcr. — 3f- ö. Slrnolbi, ©efd^. ber £)ran.=Diaff. ßänber, .!pabamar

1799 ff.
— ©d^liepliate, ©efcf). öon ^Zaffau.

SluSfclb.

Dtto n., ©raf öon 9t äff au, (Snfel be§ öorigen, folgte feinem Sater .^ein=

Ttd^ (f. 21. ®. 33. XI, 548 f.) im ^. 1343 in ber 9legierung nac§, nac|bem

i^m fd^on 1329 bie burd^ ben Job be§ ©rafen Sfol^^nn, feine§ Ol^eimä, lebi^

45*
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getDOtbenen Sanbegt^te, u. a. Seilftein, übergeben toorben tDaten. Slnftatt

aber, trie )30it)tx beftimmt getoejen toar, ber alleinige @rbe ber öäterlidien fianbe

3U toerben, mu^te er mit jeinem 33ruber i^o^'inn, ber frül^er ©eiftlic^er, feinen

©tanb öerlafjen unb ge'^eiratl^et ^atte, tt)eilen, nid)t ol^ne ba^ e§ !^ierbei ju ernflen

3ertt)ürinij|en ätt)ijd)en ben SSrübern tarn, bie jogar (1340) ein 55ünbni^ Dtto'^

mit bem Sanbgrajen -l^einrid^ ö. ^e\\en öeranla^ten. 1341 roarb bann eine

2anbe§tl^eitung borgenommen, toeld^e D. aU toefentlidfifte ©türfe ba§ ©iegencr

2anb, bie ^erborncr ^^tarf mit S)ittenburg unb ba§ @eri(i)t |)aiger foloie 2öl^n=

berg jutoieä. Dtto'S fur^e 9tegierung§3eit erjci)eint un§ alä eine Üteil^e öou
SBibertDÖitigfeiten, t)ertiorgeru|en ^aupt|ä(i)Ii(f) burc^ foftfpielige gelben, in toel=

d|en ba§ ßanb üeröjüftet, bie Quetten be§ äöof)lftanbe§ öerftopft würben. €).

]df) \\d), um feine 3Iu§gaben ju beftreiten, ju mannigfadien SJerbfönbungen feiner

3Sefi|ungen gejtoungen unb infolge beffen in ber Entfaltung einer fraftöoHen

2;!^ätigfeit nad) 2fnnen mie nac^ 2lu§en gel^emmt. 2Bir bemerfen i^n in ber

9f{ei(i)§gefd^i(^te ni(i)t, treffen i^n nur ein :i)aar ^al am faiferlidien ^oflager,

tDO er 1344 ©tabtvec^te für ©illenburg, 1347 für fid^ felbft 320 ©ulben iä^r=

It(| au§ ben ©teuern ber ©tabt Söe^tar erroirfte. ©einen £ob fanb €)., mic

t% fd^eint, (Snbe 1350 in einer ge'^be mit benen öon Sßalbcrborff. Sermä^lt

mit 5lbell§eib, ©(i)tt)efter be§ (Srafen |)einrid^ Oon 2}ianben, ^eugte £). 3 ©öl)ne:

^einri(i), ber @ei[tli(f)er, Dtto, ber ^4?i'0fft Ju ©t. 5Jlori^ in ^Jlainj, unb ;3of)ann,

ber be§ S3ater§ ^Jiaciifolger toarb.

6. ^. ö. giaufc^arb, ^laff. ®efd)led^t§tafeln b. Gttonifd^en ©tammeS. 1789.

5Jifcr. — 21. U. ö. Sratf), Conspectus historiae Nassov. universalis, ^fcr.— S. ö. Slrnolbi, (Sefd). ber Oran.=9iaff. Sauber, ^abamar 1799 ff.
— ©c^liep»

:^afe, @ef(^. ö. ^affau. Sluifelb.

£)ttO, |)eräog öon Deft erreich, ber jüngfte ©ol^n beg Äönigg 2llbred§t L,

tourbe im ^a^xe 1301 geboren. Dbtüo^t in Deftetreid) unb ©teiermarf feit

ber Uebertragung biefer .^eräogt^ümcr an bie ^ab§burger nicf)t ba§ ^rimogeni=

turgefc^ galt, fonbern atte ^itglieber be§ |)aufeg al§ Sfiegenten galten, nur tl)at=

fä(^ti(i) bie ätteften -l^erjoge größeren ©influ^ Ratten, fo fd)eint boc^ D. nod^

met)r, al§ bie§ fonft bei ben jüngeren .^erjogen ber f^att toar, üon jebem Slnf^eilc

an ber 9iegierung fern gel^alten toorben ju fein. 9lu(^ al§ feine 33rüber ßeo=

polb unb .ipeinrid) (1325 unb 1326) burd^ einen frül^en Stob t)into eggerafft

toorben toaren, tourbe it)m fein größerer 3Birfung§Irei§ eingeräumt; ^önig f^xiei^

tid) öertoaltete nac§ feinem üergeblic^en 3Serfud)e, bie beutfc^e .^rone 3u bel)au|)ten,

bie öfttic^en ^erjogtliümer, 2llbre(f)t IL bie fogenannten Sorlanbe ju beiben

©citen be§ £)berrl)ein§. S)a§ er, toie e§ fd^eint, feinen S3rübern nid^t einmal

in ftnauäietter SBe^ieljung gleidligeftellt toarb, mu^te i^m um fo unbilliger er=

fdl)einen, al§ er ber einzige toar, ber öon feiner (Sema'^lin @lifabet^ öon 5'lieber=

baiern männliche 9Zad£)fommen ^atte. ©aju fam bie Serfd^iebenl^eit ber ^)oliti=

fd£)en ©runbfö^e, inbem £>. bie bon feinen SSrübern gefdiloffenen SSetträge mit

Subtoig bem S3aiern mipiUigte unb bie fjortfe^ung beg Kampfes toünfdt)te. @r tiei=

langte ba^^er, bie l)absburgifd§en Sefi^ungen fottten ätoifdC)en il)m unb 3llbred^t II.

gleid) getl^eilt toerben, 5i:iebri(^ aber fidl) mit ber römifd^en .^önig§toürbe be=

gnügen. 3U§ biefe gorberung nid^t erfüllt tourbe, griff er, öon einigen 2lbeligeu

unterftü^t, äu ben Söaffen unb rief fogar bie Könige üon Ungarn unb 235f)mea

^n ^itfe, bie mit feinem Sruber ^Ji^iebrid^ auf gefpanntem fju^e [tauben, ^m
©ommer 1328 überfdl)ritt ein 5a{)lreid£)e§ ungarifd^e§ .^eer bie ßeit^a, toäl^renb

gleid^jeitig Sfoliann öon SBöl^men öon 9iorben t)er in Defterreidl) einbrang. S)a

£i. auf bie 33erfid^erung beö bö^mifdtien Äönig§, er tootle für fid^ felbft feine

Eroberungen madt)en, benfelben unterftü^te, fo toar balb ber norb5ftlidE)e 2^eit

öon Oefterrei^ in beffen ©etoalt. S)en (Segnern fid^ nid^t getoad^fen fü^tenb,
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tuc^tcn i5ri-iebric£) unb Sllfttecfit im ©cptemBer nic^t o^ne Dpkx einen Sluigleid^

mit Ungam unb Sö'^men ju ©tanbe ju bringen. C lourbe babutd^ befriebigt,

baB i^m bie ©tabt unb ba§ ©d^loB -gjaimburg unb ein befttmmtet 2:t)eit ber

ßinfünite ber ö[terreicf)ifd)en Sauber äugej'iciiert unb im ^olgenben ©ommer bie

SSertoaÜung ber S5orIanbe üBerlalJen Ujurbe. S)er Xob bc§ .^önig§ Sriebrid^ am
13. Sfanuar 1330 unb bie am 25. ^ärj barauf erfolgenbe Sßergiftung 3I(=

Brechts IL, ber infolge beffen leben§länglid^ an Rauben unb ^üfeen gelähmt
blieb unb 3unäd)ft ju jebcr il^ätigfeit unfäfiig toarb, machten D. für einige

3eit 3um eigentlici)en 3)evtreter ber öfterreid^ifd^en ^^olitif. 3Sat)renb ßubwig
ber ^aier, ber gerabe beim Sobc ^riebric^ä bon feinem Sftömevjuge über bie

3Upen äurürffam, jeljt ganj 2)eutf(f)tanb jur 9tnerfennung feiner aSürbe ju bc
megen l^offte, begann D. gteid) in ben Sorlanben umfaffenbe ütüftungen, fd)Io|

mit ben S3ifdf)öfen üon ©trapuvg unb ßonftanä unb mit met)veren ©ro^en
58ünbniffe unb ©otböerttäge unb bcroog jene fübbeutfd^en ©täbte, roelc^e einft

S^riebrid^ al§ .^önig onerfannt f)atten, aud^ je^t Subtüig bie Jpulbigung au üer=

toeigern. 2)te (intfi^eibung über bie g-rage, ob er ben ^ampf gegen Subtotg

mieber auTnet)men foüe, madf)te er ganj öom (Sutbünfen be§ :^abfte§ abl^ängig,

tt)eld£)er it)n bafür mit ßobfprü(^en übeiböufte unb if)m eine gro^e ©etbfumme
unb bie beutfc^e ^önig§frone in ^^u§fid^t fteüte. S)a aber 8ubtt)ig bod^ beinahe

überatt im 9ficid)e Slnerfennung fanb, fo magten bie ^abäburger aüein aud^

nid^t ben Ärieg ju beginnen unb tiefen fid^ mit bem .^aifer in Unterf)anb(ungen

ein. ©df)eint €). aud^ junäd^ft öerlangt p '^aben, baB öubmig nodt) einen 3}er=

fud^ maiijt, fid^ mit ber .^ircf)e auljufö^nen, fo beftanb er bann bod^ nidC)t meiter

barauf, al§ ber $apft eine fd^roff abiefjuenbe Haltung einna!^m. 2lm 6. Sluguft

1330 fd^lo^ er unter S3ermittlung beö ^önig§ öon 5ßöt)men mit Submig ben

^rieben ton ipagenau, erfanntc für fic^ unb feinen 35ruber 3IIbredt)t biefen alä

,^önig unb .^aifer an unb überlieferte il)m bie 9teid^§infignien. @ö fam fogat

in ber näd^ften 3eit eine fel^r enge SBerbinbung ber .g)er3oge öon Defterreid^ mit

bem Äaifer ^u ©tanbe, ba fidt) beibe i^eile burd^ bie 8änberfu(^t be§ Äönig*

Sfo^ann öon 33ö^men, befonberS burd) beffen 33erfud^, Äämten unb Sirol mtt=

telft einer 33ermäl^lung feine§ ^roeiten ©oi)ne§ 5foI)ann .g)einrid) mit ^Blargaretl^c

(5[Raultafd)), ber Zoiijkx beö ^erjog§ .g)einrid^, an fein ^au§ ^u bringen, in

il^ren 3^ntereffen bebro^t fül)lten. 2)enn bie Jpabsburger foroenig mie ber Äoifer

fonnten e» mit gleic^gittigen 'klugen anfel)en, lüenn it)re iöänber burdt) bie üöe=

fi^ungen ber otine^in fel)r mäd)tigen 2uj;emburger öon ^roei Seiten umfaßt toüx-

ben. %ud) l)ielten eg bie .g)er3oge öon Defterreid^ für billig, ha^ Kärnten nad^

bem 2;obe bes .^er^ogä .^einrid^ it)nen öerlie^en merbe, ba fie beffen näd^ftc

mannlid)e SBertoanbten tnaren, inbem i'^re 'iülutter §einridt)§ ©d^roefter gewefen

toar. £). unb ^önig Subroig fdl)toffen bal)er am 26. ^^loöember 1330 bei einer

3ufantmen!unft in ?lug§burg einen ge'^eimen SSertrag, nad^ toeld^em biefer nad^

bem 3;obe beä ^er^ogg ,^einri(^ bie ^erjoge öon £)efterrei(^ mit .Kärnten be=

te'^nen, biefe aber i!^m jur Eroberung XixoU Seiftaub leiften füllten. 2llS

bann ^ol^ann öon Summen in menigen ^Dlonaten einen großen Xl^eit öon Cber=

italien in feine (Setoalt brad^te, fam D. im folgenben ^Jlai nod^ einmal mit

bem .^aifer in )Jtünd)en jufammen, mo bie 33erbinbung jlüifdlien ben 2öittel§=

bad£)ern unb ben ^ab§burgern eine nod^ engere mürbe. 3lm 4. Wai 1331 er=

nannte ber Äaifer ben iperjog D. für ben %aU, bafe er felbft \xdt} nüä) 3italien

ober 9torbbeutfdi)lanb begäbe, leben§länglid^ äum 9leid^§öicar unb lie^ i^m all

joldE)en burd) bie 9fteidE)§ftöbte bie .^ulbigung leiften. 3luf einem balb barauf gef)ul=

tenen 9teid^§tage in Nürnberg not)ni e§ D. auf fidC), bie .i?önige üon Ungarn

unb ^oten ju einem 5öünbniffe gegen S^o^ann unb ju einem gemeinfd^afttic^en

tüngriffe auf S3öl)men ^u bcmegen, unb brad^te aud^ in ber X'^at am 2. (&ep=
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temöer eine SlHianj mit Ungain ju ©tanbe. S)od§ f)atte fid§ untetbefjcn ber

bö{)mi|(i)e Äönig mit bem Äaijer in ber italienijd)en f^roge tioUftänbig geeinigt

unb boburc^ ben toid^tigften feiner ®egner getoonnen. S)urd) einen 3uö Ö^Ö^^

^ofen ätoang er aud§ ben ^önig bon 5ßoIen ju einem Sßaffenftißftanbe nnb

tücCte bann anjangä ^^obembfi* an bie mä'§rij(^=öflcireic^ij(^e ©renje, ba jein

3^eid) burd^ ein öfterreid)ifd)-ungarijd^e§ ^eer unter ^ü'^rung be§ ^n^oqß D.
Bebrotit tourbc 5Dic geringe ^rieggtuft Beiber 2;^eile unb bie toorgerütfte So'^T-'eS»

5eit liefen eä äu feiner ernften Söoffent^at fommen. ^ad^bem im folgenben

gtü'^ja^re ein Böl^mif(i)e§ gor^S burc^ bie Defterreic^er eine ^flieberlage erlitten

l^attc, tourbe am 12, ^ül\ 1332 ein f^riebe gefd^Iojjen, naä) toel(i)em me'^rere

öfterreid)ifd)e ©tobte, bie 1323 für bie S^reigebung be§ Bei ^ül^lborf gefangenen

^eräogg .g)einri(j^ an ben Äönig öon SBöl^men öcrpfänbet toorben toaten, öon

biejem jutücEgefteßt tourben, 2lm 2. SIpril 1335 ftarb ber -g)eräog ^eintid^ bon

Kärnten = SLirol, bcffen Sod^ter ^Jtargaref^a, @emat)tin be§ Bötimifdien -tirinäen

3ot)ann, ber ^aifer im f^eBruar 1330 bie 5la(^folge in ben ßänbern i'f)re§ S5ater&

pgefic^ert ^atte. 3^c^t aber backte berfclbe ni(i)t me^x boran, biefe§ 35erjt)rec^en

äu erfüEen. S)en 53efttmmungen be§ gel^eimen 9}ertrage§ bom 26. 5lobember

1330 entfprec^enb, Belelinte ber .^aifer bie ^^npqt bon Oefterreid) auf einer

3ufammeniunft in ßinj am 5. 5Kai 1335 mit Kärnten, ja auc§ mit ©übtirol,

n)ä'§renb 91orbtiroI an feine eigenen ©ö^ne fommen joHte. -^erjog £). begab

fic^ nun fetbft nad) ^Tarnten unb ^rain (ba§ an bie ^erjoge bon Kärnten

berpfänbet getoefen toax), um bie ©intoo^ner jur .g)ulbigung ju bemegen. S)ic

Trainer leifteten biefelbe o^ne SBer^ug, bie Äörntner anfangt Sfuni, ba fie inner=

l^alb ber bon i!t)nen erbetenen O^rift feine Unterftütiung einölten f)atten. .^önig

Sol^ann bon 23öl§men lag nämlidö bamal§ an ben bei einem Sturniere er'^altenen

äBunben in ^5ari§ barnieber, fein ©o^n, ber ©ema^t ber Soditer ^einri(i)§ bon

Kärnten, mor ein Änabc bon erft brei^efin ;^a^ren. 2lt§ ber bö^mifd^e ^önig

am 30. Sfuli nad) ^4^rag jurüdfam, erlief er alterbing§ gteirf) ein 2Iufgebot

gegen ben ^aifer unb bie |)er3oge bon Defterreid). S)od) fi^lo^ er, nod^ e^e cg

äu einem .Kampfe gefommen mar, am 16. ©eptember einen adjtmonatlic^en

SCßaffenftiltftanb, ben er pr (Setoinnung Ungarns unb $olen§ benü^te. ^loä)

et)e beifelbc abgelaufen mar, anfangs Wäi^ 1336, griff er mit einem gro|en

."peere Cefterrei(| an. ^cr^og D. brad)te ^toar enblid^ eine faft ebenfo ftartc

"iÖladit äufammen. S)a aber 3u ben SSö^men aud) ungarifc^e ^ilfStruppen ftiefeeii,

roäl^renb er feinen eigenen ßeuten nid)t red)t traute, fo flol) er in ber ^lad^t auf

ben 24. 3lpril nad) SBien äurüd, fo ba^ Oefterreid^ nörblidt) bon ber S)onau

ben tJeinben böHig preisgegeben mar, (5rft ber Singriff beS .^aiferS auf ha^ ®e=

biet be§ .^cräogS |)einrid) bon 9lieberbaiern, beS ©di)mager§ unb S5erbünbeten

SJo^annS bon Sölimen, bemog biefen in ber jmeiten ^älfte be§ ;3uli ^um Slbjuge

aus Defterreic^, äßie ^önig 3>oWnn, fo menbete fid) auc^ ^erjog £). naä)

33aiern, mo er fic^ mit bem Äaifer bereinigte unb an ber untern ^\ax fid§ auf=

ftettte, S)a fie ie|t ben f^einben bebeutenb überlegen toaren, fo fuc^ten fie biefc

5U einer ©(^ladf)t ju bemegen, ol^ne if)re 3lbfid)t erreid§en ju fönnen. 5luf ben

Ülatl) beS ^er^ogS £). brad) bal^er ber Jlaifer @nbe Sluguft nac^ Obcröfterreid^

auf, um über Sinj in 33öl)men einzufallen. S)od) marb auc^ biefer 5pian ber»

eitelt, inbem ber böl§mif(^e ,^önig, ber i'^n red^tjettig gemerft l^atte, ^ur S)edung

feines Dteid^eS bei SBubtoeiS ©teHung genommen liatte. S)a bie Jiroler alte 3ln=

griffe auf i|r Sanb mit (Srfolg abme'^rten, alfo ber ^aifer ben ßo^n feineS

SünbniffeS mit Cefterreidf) nid)t erl^alten fonnte, anbererfeitS i|m bie .^erjogc

audj bie Slbtretung bon bier ober5fterreid)ifd^en ©täbten jum @rfa^ ber ÄriegS=

foften oermeigerten, fo 30g er fid§ mi§mut^ig bom .ff'ampfe 3urüd. Dl)ne feine

Unterftü^ung fonnten bie Defterreid^er aber auc^ ©übtirol nid£)t ju erobern
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l^offen, fo toenig toie bie ßu^-emburger Stusfic^t Ratten, bQ§ öertotene Kärnten
töiebei; 3U getoinnen. @§ fam ha^n jcfion am 4. (September jum ^präümiiiar»

fiteben öon f^i-'eiftabt, am 9. Cctober jum beftnitiöen iJiieben üon (Snn§, nad§

toel(i)em bie <g)etäogc öon Oefterreicf) .«öruten mit Ärain, bcr <So^n be§ Königs
i^ol^ann unb feine ©emal^tin Stirol bel^ielten. 5lur fur^e S^\t f)at £). biefen

tJtieben no(^ übetlebt. @r ftarb fd^on am 17. gebtuar 1339, noc^ nic^t einmal

ad^tunbbreilig ^a'f)xt alt, mit -^interlaffung ämeiet <Bö^nt, gtiebrid) unb Seo»

polb, bie i^m au(^ fd^on im 3Jat)ve 1344 in ba§ @rab folgten.

6ine fpecieüe Bearbeitung bei- ©efd^ic^te Dtto"§ gibt e§ nid)t. S)a§

einfc^lägige Material mufe au§ ^fol^ann tion 9)iftring unb anbern gteit^ieitigen

g^ronifen unb 3lnnaten mie au§ öerfd^iebenen Urfunbenbücf)ern äufammen=
gefu(j^t morben. 51. §uber.

OiiO, Sift^of bon ^ äff au (1254—1265, t 9. ober 10. ^^pril), einer

ber beften 9}ovftänbe biefeä großen, bamat§ bi§ an bie ungarifdic ©renje au§=

gebel^ntcn (Sprenget^, entftammte bem bairifc^en 6be(gef(f)le(i)te üon Son§borf,

ba§ in ber ©egenb öon 3lben§berg anfäffig mar. (Stei^ im SBeginn feiner 9le=

gierung l^ob er baS öon feinem SSorgänger über bie baierifd^en ^erjogStanbe

öer'^ängte ^^nterbict auf, öerfö^nte fid^ (1255) ju Sßilä'^ofen unter SSermittlung

beS 9legen§burger 33ifd§of8 Gilbert mit .^erjog ^einrid) öon ^Zieberbaiern unb

trat 3U (Straubing bem für ^iieberbaiern feftgefe|ten Sanbfrieben bei. 6ine

f(|ieb§geri(^tUc^e ülegetung ber mannigfachen ©treitig!eiten, bie ^mifd^en ^affau

unb 5lieberbaicrn fd^webten, über ben 6ur§ ber ^IJlünaen, über @cricf)t§bar!eit,

über bairifd£)e unb ortenburgifd^e 2e"§en, mürbe in'§ 3luge gefaxt, !am jebodf) nid^t

äu 6tanbe. 33ielmel^r fd£)Io| D., ben bie reidC)en 33cfi^ungen feiner Äir^e in

Oefterreid^ auf ein gute§ 33ert|ältni^ äu ber neuen bö^mifd£)=öfterreid)ifd^en 93to=

nard^ie Ijinmiefen, am 23. 2lprU 1257 ju ßinj ein ©d^u^= unb 2;ru^bünbni§

mit Jlönig Dttotar gegen bie bairifd^en .g)er3oge. S)od^ bie SBöl^men mürben

bei i'^rem ßinfatte in SSaiern bei ^ü'^tborf auf^g ^aupt gefd^lagen unb £). fa^

fid^ öereinfamt unb fein ©tift öon fd£)tüeren ^riegSbrangfalen l^eimgcfud^t. @rft

im SDecembcr 1262 toarb ber f^i-ifben mit SBaiern 'EiergefteÖt, inbem jebe ^Partei

ettoa§ öon it)ren 3lnfprüd£)cn opferte; immerhin errang ber S3ifd£)of ben großen

Sßortl^eil, ba^ -^c^äog ^cinrid^ auf ®eridf)t unb SSogtei in ber ©tabt ^affau

felbft öeräic£)tetc. %xo^ be§ Äriege§ mit SSaiern bejeic^net £)tto'§ milbe 9lcgie-

rung für ba§ (Stift im 33ergteid^ ju ben ©türmen, met(|e e§ unter feinen friegc=

rifd^en SSorgängern beftanben l^atte, eine ^^eriobe ber Sr^otung unb be§ frieb=

Itd^en Sluffd^roungeS. ^n öicifeitiger ©orge für bie i3ffentlid^e Söo^lfal^rt '^at

D. unter ben .^ird^enfürften feines 3fat)r"^wni>ert§ toenige ©enoffen. 3ftcdC)t§pfIege

unb ©teuermefen, S5ev!ei)r, i)anbel unb ©etoerbe öerbanften i§m mo^U^ätigc

©efe^e, bie SBürgerfdiait feiner .!g)auptftabt mid^ttge t^rei^eiten, ber ^affauer ©atj=

{)anbel feine SSegrünbung, bie $affauer 3fubenfd)aft pm Entgelt if)rer S)aiie^en

äö^eijä^rige ©teuer* unb 5Jtautfreit)eit. ^^ür ben Stusbau be§ ^Jaffauer S)om§,

ber bie le§te 3eit ^er fe!§r langfame f^oi^tff^i^itte gemocht Vtte, beftimmte er bie

©infünfte beg erften 3^ai)re§ aller erlebigten ^Pfarreien, ^m 9toöcmber 1256

eröffnete er in ber SUfti^t ben erften ber ^Jaffauer Sanbtage, bie bi§ in'§ 17.

Sa'^r'^unbert gebauert i^aben. 5Durdt) bie ©ammlung ber mid^tigften urfunblid^en

5Paffauer S)en!mäler in ben na(^ i'^m fogenannten SonSborfifdien ßopialbüd^ern

(Mon. Boic. XXIX, b) toollte er bie Sefi^titel für Siedete unb ßJüter feineS

^od^ftifteS fidlem, unb leiftete, of)nc bie§ ju beabfid§tigen, aud^ ber ©efdtiid^tä»

toiffenf(i)aft einen toidt)tigen S)ienft. ©r'^alten ift un§ aud^ ein Katalog ber

Slombibliot^ef au§ feiner 3eit; er meift 338 SSänbc auf. Safe Otto'g Sßege

md)t jufammentrafen mit benen be8 5ßaffauer @räbia!on§ Gilbert SSe'^aim, ent=

fprid^t ben Ißilbern, bie öon bem friebliebenben unb ma^öotten Sifd^ofc einer«
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ffit§, bon bem fanatifd^en Slgitator anberjettS üBertieievt ftnb. S)cr 3tDtejpaIt

3tDifc£)en beiben 9}tännern ift öietteic^t barauf äurüdfjuiül^ren, ba^ 3It6ert ali

gaplan be§ päpfttic^en Legaten, 6avbinat§ ':|}eter Garpoccio, beffen bon C. ju
{)od^ Bejunbene ©teuetfoibcrung unterftü^te. gs fam (1258) folccit, ba^ ber

Sijd^of ben ßtäbiafon gefangen fe^en lie^; feine SSefieiung fd)eint betjetbe einem

Sefe^le be§ ^Popfteg tierbanft ju |aben. Ueberfjaupt toax man nic£)t überall in

firc^tid^en Greifen mit D. aufrieben, ^n ßremSmünfter ftagtc man, er ^be burd)

3}erratl§ bei bortigen SuftoS bie Urfunbe in feinen Sefil gebrad)t, meldte bem
3Ibte ba§ Stecht ber i^nfut bertief). ^m attgemeinen aber galt 0. ben 3eit=

genoffen a(§ S3ater be§ 6teru§ toie 23o(fe§, at§ griebengfürft unb ma^r^art

frommer, burdf) tabeUofe (Sitten auSgejeidineter g'öarafter.

Mon. Boic. XXVIII, b ; XXIX, b. — SBudfiinger, 6ef(^. b. Surften^

t^um§ ^:paffau. — ßr^arb, @efc^. ber ©tabt ^^Jaffau. — Ola^inger, Sllbertus

fQo^mu'i, in ben ^i[toT.=polit. blättern, Sb. 64 u. 85.

Sfiieäler.

£ttO I. b. ^osbad^, ^falsgi-ai. Geboren ben 24. Sluguft 1390 ju

^Jloäbad) als ber jüngfte bon ben ©ö^nen ßurfürft Ütuprei^ts III. bon ber

^fatj , nad)matigen römifdien ^önig§. 3luf Srunb eines i]3rimogeniturgefe^e§

9lupre(f)t IL (ber fogen. 9luperttmf(f)en Gonftitution), toonac^ im gaÖe mel^rerer

9ta(i)tommen, ben 9ia(f)geborenen üeincre mit bem |)auptlanbe in Sel^enSberbanb

ftet)enbe 2anbe§tf)eile 3UTaIIen foHten, ert)ielt 0. im" 3. 1410 feinen Sl^eil: es

toaren bie |)auptftücfe ber fpäteren pTätjifdien Slemter ^Roebac^ unb ©in§'f)eim.

baneben ßaifermerff) , bie ^älfte bon Dtiberg unb §ering§ im alten ''JJlain^

gau (bon 9tupre(i)t II. erroorben), auc^ ein S^eil bon Sömenftein. '3lad^ bem
i^auptorte biefe§ 2:erritorium§ marb Otto ber ©tifter ber mit feinem gleicf)=

namigen ©o'^ne Dtto fcf)on 1499 trieber ausgeftorbenen 5Jlo§ba(f)er ßinie ber

pfäljifdien SBittelebad^er. ^i^ fleiner 2erritoriall)err tritt er au§ ben engen

(SJrenjen feineä 2änbc^en§ im 3tnfang menig ^erbor. Söir finben if)n

l^äufig in ber ^Begleitung fcine§ SruberS, be§ ßurfürften Subloig III. 3m S.
1422 (3funi) mar er mit i^m unb bem 53if(^oi Diaban ju ©peier mit .!pilf§=

mannfd^aft an bem S^%t gegen bie ©tabt ©peier bet^eiligt. (5rft burc^ ben

2;ob ßubtoig§ III. (1436, S)ec.) eröffnete ftc§ i^m eine größere SBirffamfeit.

Segen bie Seftimmungen ber golbenen Sülle roarb i^m, a(§ bem iüngften ber

©ö^ne 9lupre(f)t§, bie Sßormunbfd^aft über ben nur ätoölfjäfirigen ^tacfiiolger in

ber Äur, ßubmig IV., übertragen. D. ftanb unter feinen trübem bem piäl3i=

]d)en ^urfürften am näcf)ften. ^n feinem legten Sieftamente, t>a§i Subtoig III.

lurj bor ber Steife na^ bem l^eiligen Sanbe auffeile, mirb biefe Zuneigung ganj

befonber§ l^erborgel^oben. SBar hoäj £). fd)on im ^. 1413, al§ Submig III.

nur einen (fc£)on 1426 geftorbenen) ©ol|n 9tupre(f)t befa^, 3um SBormunb biefeg

erbberectitigten 5prin3en befteUt morben. S)er ßurfürft toar laut feine§ 2:efta=

mcnteS franf aug bem !§eiligen ßanbe 5urü(ige!el)rt. ©rblinbet übergab er fur^

bor feinem Sobe an D. bie Sflegentfd^aft, ber feinen 5)lünbel nod) im gleid^en

;3a^re ber Uniberfität ^eibelberg feiertid^ft al§ fünftigen Sanbcs^errn botfteüte.

3m 2öiberfpru(^ mit ber golbenen 5Bulle lie^ er i^n fd)on 1437 ju @ger mit

.ßurmürbe bele'^nen. ß§ ift fd^mer ju fagen, in toie meit bis jur S^oUjä'^rigteit

Subtoigi (1442) C. felbftänbig al§ Söormunb ge^anbelt ]^at. ^n Slulftellungen

bon Urtunben tritt fein 51ame meiften» ganj jurücl unb toenn in biefer ^^it

ber junge ^falägraf "^anbelnb erfdt)eint, toirb e» fraglid^ fein, wie roeit "^ier feine

9iät§e, toie toeit fein Sßormunb ma^geb^nb toaren. ^äufig tritt £). mit bem
noc^ nic£)t botljä^rigen Äurfürften jufammen ouf. 33et ber 2Bal)t 3tlbred)t5 II.

(1438) unb gncbrid^Q III. (1440) mar er bef^eiligt. 5Bei ber le^tern fd^eint

er, toie bie meiften ber äöä'^ler nid^t ganj frei bon ^ribatintereffen getoefen 3U
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fein unb feine ©timme ni(i)t o^^nc fii^ei-en 3}ortI)eil üergefeen ju l^atien. SBid^»

tigc fii-c^enpotitifct)e ^^ragen feeinegten gerabe bie 3fat)« Uinex Sßormunbfc^aft:

bei- Streit amifd^en bem 3fieiormconcil öon 23a|et unb ^$ap[t (Jugen IV. D.
nafim Bei biefen raed^fetöotten 33er^anbtungcn entfdf)eibenben Slnt^eil. Sfene 6e=

fannte fuv|üi[tlid)e ^eutralitätievftärung ift öon feinen Dtät^en beantragt tt)or=

bcn, wenn auc^ ©rjbifcfioi 9taban Don iricr, ber C fet)r nat)c ftanb, ali bcr

eigentlicf)e Urt)eber an^ufetien ift. 33cfanntlid) ^at biefer ftotje oügard)if(f)e 33unb

nict)t allzulange gebauert unb (äugen IV. '^nt fi(^, bereits jum Sterben erfranft,

noc^ einmal at§ Sieger ergeben. ^Wax ()at bie '^fatj lange gezögert unb 2ub=

inig IV. war einer ber testen bie mit 9lom i^^iebe machten. Unter benen,

toelcfie 51icotau§ V. im S)ecember 1347 l^utbigten, befanb fic^ aud6 D. Don
^ogbad§ mit feinem trüber Stept)an. 5ßon ba ab wirb er toenig me^r gc»

nannt. gür fein Öänbd^en t)at er manct)e Qrroerbungen gemacht, fo (1422) 8or=

bad^. %i^ ber UnionSfönig ß^riftop^ I. öon 2)änemart, SiijWeben unb ^or=
Wegen, ein ^effe £)tto'§ auS ber fogenannten 'Jteumarfter ßinie, 1448 ftarb,

fielen feine neuburg=oberbTä(,}ifd)en Sefi^ungen an bie Sinien Simmern, ^tt)ei=

brürfen unb ^Jlo§bac^, unb D. faufte feinem SÖruber Stephan ö. ^roeibrüdten

ben obgenannten X^eil ju bem feinen. 23on 33eräu§erungen ift ju ermähnen,

baß ein Z^til öon ^ornberg (1430) öon C. an bie .g)erren öon SSerlidjtngen,

aSilbberg unb Sulail (1442) an Söürtemberg öertauft mürbe. 2)urc^ @inun=

gen mit ^JZadibarfüvften, fo 1412 mit feinen Srübern ßubmig öon ber ^fatj unb

Stepfian, 1422 mit SJBür^burg, burd^ einen ftebeniät)rigen t^rieben mit ber '^tidi^^

ftabt Söimpfen ^at D. fein ^Territorium in jenen öon i^riegen unb ^ye'^ben er=

fußten ^fitfti 3" fid)ern. gefud^t. Seine S^efibenjftabt ^oSbac^ erfuhr mandf)e

Segünft'gungen, fo tourbe befonber§ bie bortige Stift§firct)e (1447) mit neuen

(Sinfünften begabt, '^(m 5. i^uü 1461 ift er im ^lofter 9ieidt)enbad^ in ber

Dbcröfalj geftorbcn. @r toar öermätjlt mit 3fo{)anna, Xoc^ter Jperjog§ .g)einridE)

IV. bei 9fieid)en öon 33aiern=ßanb§^ut (f 20. 3fuli 1444). '^laS) bem 2obe

feinet Sot)ne§ unb ^3iad^foIger§ Otto II. (f 1490) fielen bie ^}Jtolbac^=neumartti=

fd)en iöefi^ungen Wieber an ba§ pfäljifd^e .^urt)au§ jurüd.

Sopialbüd£)er Subtoig III. unb IV. im @eneraUanbe§ard)iö ^artSru'^e.

— 6rcer)3te bet 2et)mann'fd^en Sammlung ber ^eibelberger Uniüerfitätöbiblio^

t^ef. — |)äuffer, @efd). b. rt)ein. ^fat^, 33b. I. — ^ßüdert, 5Die furfürfttii^e

^Jleutratität wä^rcnb be§ 33a§ter Soncitg. Seipä. 1858. — |)äutte, 2BittcUb.

Genealogie. 5Jlünd^en 1870. äBillc.

£iiO ^Cilirid): Dtt^ einrieb, ^urjürft öon ber $falä (1556—59),
geboren am 10. 9Xprit 1502, ift ber So^n ^falagraf Ütupred^tS , be§ britten

So^n§ ^urfürft ^^i^iüpp'S be§ ^ufri(^tigen (1476—1508) unb ber Jper<jogin

ßlifabett), Xod^ter @eorg§ be§ 9leid^en öon 33aiern=Sanb8^ut, roeld^er fein 8anb,

ba er feinen So^n ^atte, burdt) feine lod^ter an ^faljgraf 9tupred)t bringen

wollte, inbem er c§ i^m teftamentarifd^ öermad^te. @eorg ber 9teidt)e gab baburd^

äJeranlaffung ju bem bairifd)cn ßibfolgefrieg (ber ßanb§t)uter gel)be) öom ^a^xt 1504.

2ll§ 35ater unb ^Jlutter Dtt^cinrid)'§ mitten im ^rieg öon bcr Ütu^r :^inWeggerafft

würben, fenbete .^uriürft ^f)ilipp feinen öierten So|n ^^riebrid^, ber, ein Öiebling

$^ilipp§ be§ Sd)önen, am burgunbifd^en .g)ofe lebte, aU ^ormunb ber äWei

l^interlaffenen SBaifen Dtt^einrid£)'§ unb feine§ jüngeren 33ruberS ^^^ilipp (geb.

10. 9loöember 1503) noi^ 8anb§f)ut. 3ff)m gelang e§, ^]Jlaj;imilian, ber feinen

Slntl^eil an ber i'anbsliuter ^eute in Sidier'^eit Wu^te, öon bem S5unbe mit

S3aiern=^Jlünc^en logjutbfen unb babutd§ , bafe er bie ßntfd)eibung ber Sat^e

bem Äönig gänjlid^ anl)etmfteEte , biefen ju öerantaffen, fo lange auf Saiern

einen 3)rud au§3uüben, bi§ e§ in gleid^er 2Beifc aüeg bem 3lu8fpruc^ ^]Jhji=

milian§ ju überlaffen fic^ bereit erftdrte. 3lut bem 3ieic^§tag in Solu fprad^
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l^ietQUl 9}tQrimtIian am 30. ^uü 1505 ben ^Rünbeln Jperäog f^riebrii^'g Sanb

au§ ©eorg? 6i-6e mit einem ©rtrage üon jäl^rticf) 24 000 fl. ju, fotoie bic

go]^i;ni||e, bie 58aTJ(i)aft unb bie ©d)ulben, fotoeit fte nid^t ^Pfanbfc^atten loaten.

©efdiüi unb betreibe touiben unter ben Parteien geteilt. S)a8 3ugejd)iebene

©ebiet, bic junge ^PfoT^.. 16e[tanb qu§ ^er^og @eorg§ Oberknb in ©d^roafien

mit Sauingen, ^öd^ftett unb ©unbelfingen ; ba^u fam bie ©egenb nörbli^ unb
jüblid) ber S)onau mit 9teul6urg unb SteictjettStioten , <g)ilt)oltftein unb .^aibed,

fotoie einige auf bem ^lovbgau unb öot bem SBalb gelegene 5lemter, bie ju

i8aiern=^ünc|en ge'f)ört 'fjatten. S)er Ärieg {)atte ben reid^en ©(i)a|, angefilid^

eine 5!Jlinion 6ar, auigejefirt, fdEinpexe ©c^ulben öei-utfad)t unb ba§ Sanb ']nxä^U

hax öevtoüftet. S)ie unfif^ern Sßert)ältnif|e ju 9lürnberg unb 33ranben6utg unb

bie feinbfelige Haltung Saierng madjten bie ßage nod^ fd^toieriger. ©ennod^
mürben öon bem jungen SBormunbe, ber 5[RQjimilian'§ @unft, toie bie feines

1506 geftorbcnen (SotineS getoann, bie ®efal§ren übermunben unb nad^ unb nad^

ein beffereS S5erl^ältni^ ju SBaiern angeba'^nt, big burd^ bie Sßertö^nung bet

^urpiaiä mit ^ajimitian auf bem 9teid)§tag ^u 2lug§Burg 1518 audt) mit

SSaiern öoHe S}erjöt)nung eintrat. D. unb 5)3|ili^)3 mürben in Nienburg unter

3luffidf)t bon .^ctjog 3^riebrid£)§ ©talt^alter SIbam öon Sörring, eine§ bemäl^rten

2)icner§ -^erjog @eorg§, öon einem ^agifterau§S9rettcn, 9Uejanber3ßagner, gemein»

jam in ©eutfä) unb ßatein unterri(i)tet bi§ in Otf^einrid^^S 14. i^a'^r, toorauf

biejer in bie @ejd()äfte unb bie ritterlid£)en Hebungen feine§ ©tanbe§ eingefü'^rt

würbe; ^^ilifp aber ging auf bie Uniöerfttäten greiburg unb ^ßabua, mobei bie

Slbfid^t tjorfcJimcbte , it)n in ben geiftlidf)en ©taub treten ju laffen. 5ladt)bem

^arl V. äum ^aifer getoä'^tt toorben, erf)ielt D. burd).$ßermittlung feinet S3or=

munb§ im perjönlid£)en S)ienft be§ ßaifer§ eine ©tettung, trat biefelbe aber nur

an, um mit (SinmiHigung be§ ^ai|er§ einige 9Jlonate lang in ©panien unb

Sftatien ^u reifen. @r mar bann 1520 bei ber Krönung in Slad^en unb auf

bem 9ieiä)§tag in 3Borm§, mo er am 9. 2lpril 1521 aud^ für feinen SBruber

mit ^fieuburg bele'^nt touvbe. ^it be§ .S'aiferg ßrlaubni^ trat er l^ierauf am
15. Slptil.eine ^pilgetreife nadt) ^erufalem an, bon ber er am 1. S)ecember be§=

felben Sfa'^reg jurürffe^rte. @r ^at über feine Steife ein au§fül§rlid§eg jLagebudf)

gefdtirieben, ba§ er nadE) feiner 9tüdEtct)r fortfe^te unb ba§ big 1534, leiber oline

bie 5a!t)treidt)en, augfü^rUd^en 5ßeitagen fidf) er'^alten ^at. 2lm 22, 3funi 1522
überna'^m er mit feinem Sßruber, öor ber 3^^* münbig erflärt, bie Olegierung

beg Sanbeg felbft, meil ^erjog ^-riebrid^ burd^ feine ©tatt|alterfd£)aft an ber

©pi^e beg 9ieid£)grcgiment§ abgetialten mar, bie 9ficgierung in Nienburg meitet

äu füfiren. O. toibmete fid^ mit ©ifer ben ©efdjäften, 2tn bem 3^9 gegen

©icEingen na1)m er 1523 an ber ©eite beg Äurfürften 3:i^eit, an beffen ,g)ofc et

barauf Don ©ecember 1523 an ein ^al^r lang lebte, um fid^ alg lünitigen

Äurerben am gil)eine be!annt ju mad()en. @r mar nad^ ^urfürft ^!§ilip^3§

Sleftament mit feinem Sruber, menn ,^urfürft Submig unb .^er^og ^riebridt) o'^nc

©ö^ne fterbenfollten, 5um 9iad£)folger in ber Äur erflärt morben. Sitte übrigen ©ö|ne
griebrid)g toaren na«^ ifireg Sßaterg Söunfd^ in ben geiftlidl)en ©tanb getreten unb
mit 33igt^ümern ouggeftattet morben, um Submig unb ^^i-'iei^iicf) Sfl^b unb
Seute allein ju überlaffen. S)er jüngfte ©o!^n ^f)ilip^3g, äBolfgang, bei feineg

SSaterg 2;obe erft 14 ^at}xe alt, toeigerte fid^ allein in ben geifttid^en ©tanb ju

treten unb brol)te, Slnfprucl) auf Sanb unb Seute ju erl^eben. Um bieg ah^w
menben unb sugleid^ bie 2lnfprüd§e €tt^einrid£)'g unb 5^^ilippg, bie alg ©pröfe=
linge beg brüten ©ol^neS ^l^itip^jg, öor ^^riebridl) @rbredl)t l^ätten anfpredE)en

fönnen, unmbglid^ ju maäjtn, öerleitete man biefe mie Söolfgang jum 5lbfd£)lufe

eineg 5ßertragg, in meld^em fie ^pijilippg Seftament anerfannten, Sßolfgang
eine ©elbentf^äbigung unb C unb ^l^ilipp bag bage S3erfpred§en ber ^urnadt)folgc
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ettiictten, ba bie Dl^einic fi(f) äu öermäl^ten nid^t bie 2lbfi(|t l^ätten. O. unb
?p]^ilipp l^atten bie 5Jlittel ni(^t, fid£) p totbetfe^en unb bie für fie al§ ©rben

bot gi-iebtid) fic^ au8fpte($enbe golbene S3uUe '^atte man t)or i^ncn föo'^tttjeifitic^

gel^eim getiaUen. ßrft lange nad^l^er Beim Jobc ßubttigS erlangten [ie Äennt=

tti^ öon ifiren Steinten unb O^riebxid^S llnrebli(i)feit. ^m ^eete ^urjütft ^ub=

totgS machte €). ben 95auernh-ieg mit. Sie eigenf)änbige 3(ufjeid)nung üBer

feine ®i-lebni[fe out biefem SuQ öom aSrui'^ain im 5öi§tl§um ©peict üfeev Ü^ecEar|u(m

nad^ 2ßüi-äbui-g unb öon ba burcE) ben Obeutoalb nod^ £)ppenf)eim in bie ^jatj ift nod)

toor^anben, unb bilbete eine bet ja'^Ireid^en (Einlagen feineS ZaQ,tbuä}^. C gcl^örtc

in biefex S^it bex atttirdilid^en ^Partei an. SBenn er aud^ bem SlegcnSfeurger 58unb öon
1524 nid)t Beitrat, ]o machte er bod^ beffen ^J^a^regeln gegen „bie luf^erifdic

Äe^erei" 6e!annt unb et^icU für jein 55erl^alten im SSauernhieg unb in ber

religibfen t^xaa^e ein 3Selobigung§fd£)rcil6en 6temen§ VII. unb toeitgetienbe 6in=

täumungen t)infic^tlid) ber SSefteuerung feiner @eiftüd£)!eit. 3lu| bem 9teic^§tag

in <Bpe\)ex 1529 tt)ie 1530 in 2Iug§bmg t)telt er fid^ aur faf^olifd^en ^kjorität.

S5ei Sluflöfung be§ fd§tr)ä!6ifd£)en 58unbe8 unb bem 6rja| beffclben burcf) bie

9ll)einifd£)e (Sinung fd^toanfte er ätotfciien 5|]tal3 unb S3aiern unb trat ft^lie^tid^

ber @id)[tebter ©inung 1534 unb bem faijeiiic^en neunjäiirigen Sunb tion 1535

bei, ba er feit 17. Dctofeer 1529 mit ber @df)toefter ber |)eTjoge üon S3aievn

©ufanna, SBitttce ^Jlartgraf ^afimixS bon SranbenBurg öermä^lt tüar. Sie

61§e btieB in i^ola^t öexfdf)iebenex 'Qet)lo^e'bmkn finbcrto§. ©ie brad£)te it)n in

bie öertxauteften S3erl^ättniffe ju feinen ©d^tüägern, mit benen er bie ßeibenfd^aft

für bie Sfagb, bie ritterli(i)en ©piele unb ba§ SlrmBruftfd^ie^en gemein l^atte.

3ln bem jtürfen!viege bon 1532 tooUte er auf eigene ^anb tl^eilne'^men, crt)ie(t

aber fd^on in ^^affau .^unbe üon bem Diücf^ug be§ f5einbe§ unb ber 5luflöfung

be§ 9ietct)§l^eere§. 5ta(i)bem ^erjog 5t5t)ilitip burdt) bie 2Bieberelnfe^ung ^erjog

Ulrid£)§ bon Söürttemberg feinen ©tattialter^oftcn berloren l^atte, fe^te er bei

£). bur(^ 33ertrag bom 4. 2fanuarl535 eine 2;f)eilung be§ gemeinfamen f5ürften=

t]^um§ auf 6 ^af)xt burd) , bjobei i'^m ber bxitte Stljeil be§ ßanbeS jufief.

5p]t)ili^3f fonnte fid£) aber toegen feiner im S)icnft ^arl V. gemad^ten ausgaben

unb feiner 9leifen für .g)eixat^§äh)erfe bor ©(^ulben fi^on Slnfang 1541 nid^t

me'^r l^alten. 2)a überna'^m C auf 3"^'^^^" 33aiern§ auf bem 9leid^etag in

giegensburg, bie bei 7000 fl. @in!ünften 416 000 fl. betragenben ©d)ulben

feine§ SSrube:§ unb fe^te bemfelben eine Üientc bon 1200 fl. au§. Sie ^fr^oge

bon SSaiern I)Qtten £). ein Sarlel^en bon 200 000 fl. jugefagt, traten aber

))lö^Iidt) bon biefer 3u|oge äUxücE, at§ D. bie 9iefoxmation in feinem ßanbe ein=

fütixte. ^flun fonnte audE) €>., ber audE) mit feinem ©infommen nid^t auigereid^t

t)atte, fein»n 23erbinbli(i)feiten uid£)t me'^r genügen. Sie fd£)on au§ bem bairifdtien

^tieg ftammcnbe 93etaftung ber 3lemtcr mit ^Pfanbfd^aften unb Sienftgelbern, ber

©d^lo^bau in Nienburg, ba§ ^agb^auö in ber na'^en ©rünau unb bie Äunft»

Ueb'tiabereien l^attcn fammt $^ili))^§ ©d^ulben aud£) £)ttt)einridE)'§ 9tuin jut

f5fOtge, ben nur ber SSerfauf eine§ 2:'^eite§ be§ 5ürftentt)um§ iiinbexn ju

fönnen fd^ien. Sie bairifd^en Jperjöge, toelä)t längft fdE)on i^r 2luge auf ^^ieus

bürg geworfen {)atten unb, at§ bie i^^eunbfd^aft mit O. in hit 23rüd^e ging,

burd^ feinen Otuin in 93e[i^ bc§ einft 3u SSaiexn getiörigen Sanbc§ ^u gelangen

fud^tcn, legten bem SSerfaufe be§ Sanbc§ burd) Sro'^ungen gegen bie jlauf«

iieb^über, wie 5Iug§burg unb bie i^uSS^i-'' ^^^ erbenfti^en ^inberniffe unb

©d^ifancn in ben 2Beg unb beifdE)leppten bie <Baä}e, um im Grüben ju fifd^en.

hinein il^r 5^c^ würbe buvd^ ben ©ntfd^tu^ ber Sanbftänbe, ba§ Sanb in il^rc

SSerWaltung ju nef)men unb bie ©dt)ulben abzutragen , jerriffen. Sie§ gefd^a"^

buxdt) ben Sßextrag bom 20. 9luguft 1544. O. erl^ielt ein Sfal^rgelb bon
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5000 fl. ®ie übet eine ^iEton öetrogenben ©d^ulben begann bie ßanbfc^aft

abjuja'^ten , tnbem fte, tt)ie jd^on O. an ^ürnBerg, nun an t)it ^']Q.l^ Sonb

öertauitc
,

\xii) eine Kontribution unb (Steuern , bie ©infc^metiung be§ (5ilber=

gefi^irrS unb 2lnbere§ auferlegte, um bie jdiünimften ©laubiger ^u beiriebigen.

€. äog \xdi nac^ Jpcibetbcrg jurüci, Ino er auf bie reformatorifd^en ^a^regeln

ßurfürft f?friebti(i)§ ©influ^ ^atte. S^cnn längft toar er öon jeiner ftreng{att)oli=

f(f)en Ueber^eugung abgefommcn. ©eit bem erneuten fyortidirittc ber 9leTor=

mation öon 1534 an iam er burd^ Seetüre ber reformatorifc^en ©cfiriiten nac^

unb nac§ ju einer anberen Ueber^eugung, bie öotn 6nbe 1538 an fidE)er bezeugt

i[t. S)enno(^ bauerte e§ bi§ ^um 22. 3^uni 1542, et)e D. offen ^erbortrat unb

ju reiormircn begann. Sein 9lu§fd^reiben barüber l^at ben ^lürnberger ^rebiger

Ofianber an ber ©t. Sorenjfirc^e ^um 9}erfaffer. 2)o(^ ftanbcn D. aud^

^Jlid^aet Silier, ber fein ^ofpvebiger ttjavb unb 5Jlu§cuIu§ öon 5lug§burg jur

Seite. S)ie neue .^ird^enorbnung folgte 1543. 6ine mit Dtt1^einridt)'§ §ilfe öon
feinem 9lentfd£)reiber §an§ .^itian in DIeuburg gegrünbete Srucferei entfaltete gro^e

2;l)ätigEeit in ber SSerbreitung rcfovmatorifd£)er ©d§riften. SCßegen ber feinblidE)en

.g)altung 2Baiern§ fudl)te D. fd^on 1542 um Slufnal^me in ben ©d£)malfalbifd^en

5Bunb nadf). S)a eö aber toegen ,g)erabfe^ung be§ öom 33unb öerlangten SSeitragS

längerer 3}er]^anblungen beburfte, fo touvbe i^m ber Eintritt erft im 3funi 1544
jugefagt, aU er eben im begriff toar, fein Sanb an bie ©täube abzutreten, bie

ftd^ nid^t in ben SSunb aujne'^men ließen. Ottlieinridli'g llebertritt jum Sutl^er»

t'^um tourbe bom ^aifer fe'^r übet bermerft unb fein Sinfluß auf bie ttieiltoeife

Steformirung ber 5)3fal3 1545 erbitterte nod^ me^r. ?U§ ber ©d^malfalbifd^e

^rieg ausbradl) unb Nienburg ^ricg§fd^auplü| tourbe, na'^men Statthalter unb

ßanbf(^aft be§ g-ürftenti^umS 2 gö'^ntein Sdl)malfalbifdE)en .^riegSüolfg in bie

©tabt 3^euburg auf, tocl(i)e öor ben 2;i)oren ber ©tabt ben .J^aifer in Seben^gefa'^r

brauten. S)ie ©tabt tourbe erobert, ba§ ©d)Ioß gefilünbert unb mit Dttl)einrid^'i

©ammtungen übel umgegangen, 'üaö) feinem fiegreii^en ürelb^ug in Dbcr=

beutfd£)tanb legte ber .ffaifer auf M^ ^yürftentl^um Sefdilag, ba§ 1546 burd^ ben ge=

!^eimenS3ertvag mit^Baiern in9tegen§burgbiefem in?tu§fi^t geftettt toorben toar, tote

bie Äur bei 3^riebrid)§ Job. 5Da ber .^aifer über ben Kaufpreis mit 33aietn

fidl) nid[)t einigen tonnte, blieb ta^ Sanb fequeftrirt bie ^um ^^affauer SJertrag

1552. ®er ^aifer toarf einen bittern ^a^ auf D., ber tro^ aller SSorfteHungen

unb Sitten ber gefammtcn 9tei(^§ftänbe nidbt toieber ju ©naben angenommen
tourbe. @r tierlebte bittre 3e^ten im (5jit ju ^eibelberg, ab^ngig öon bem
guten UBiüen be§ .^urjürften, bem ber Setter fet)r unbequem toar, ba er il^m

gegen ben Äaifer ©dl)u| ju bieten fdl)ien unb felbft Urfad^e t)atte, feine l)alb=

unfreitoiEige S^eilnal^me am ©(f)maltalbifdt)en Ärieg tiergeffen ju mod^en. S)er

©treit ätoifd£)en ^fal^ unb Saiern um bie ^ur bro'f)te C um fein ^Jladjfotgerec^t

3u bringen, toenn ^riebrid^ ftarb, et^e £). bcgnabigt toar, unb fo erfd£)ien D.
ben Signalen at§ ^inberniß für ben 3lu§fprud^ be§ ÄaiferS ju ^^sfalj ©unften

in ber ^urfad^e. S)al^er brängten fie C. jum Ser^id^t auf bie Äur gegen ©elb.

6r blieb aber ftanb^aft; felbft al§ il)m angebeutet tourbe, baß er um ten ^rcii

be§ 9teligion§toed£)fel§ einen gnäbigen Äaifcr finben toerbe. S)cr ^urfürft

mußte if)n jule^t nad^ 2öein^eim entfernen unb er foÜte fogar nai^ .ffaifers«

lautern überfiebeln, um möglid^ft fern toon .^eibelberg ju fein. S)er 2:ob i^cr=

jog SSil^elmg tion SBaiern befreite il)n bon ber bringenbften ©efa^r, ba beffcn

Stadl)folger ben ©treit um bie ^ur nad^ unb naäj aufgab. @ntfd§eibung brad)te

aber erft ber Ärieg be§ .Vturfürften ^ori^ unb feiner Serbünbetcn , barunter

Cttl)einridl)'§ ©tieffol^n 5llbred£)t tion Sranbenburg im fyrü'^ja'^r 1552. S)iefc

tiertrieben ben faiferlidlien ©tattt)alter au§ ^Jleuburg unb forberten €., ber

bem 9lufe folgte, auf, in it)ren Sunb einzutreten, ©d fam er in fein ßanb
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3ui-ü(i, in befjen S5e[i^ er burd) ben ^ajjauev äJertrag Ibeftätigt tombe, So»
fort iDurbe bie Cibnung be§ ©d^ulbentoejeng, bie in ber CccupotionSjelt ing

<Btoden gefomnien toar, in Eingriff genommen. Unter bem S3eiftanb ber

t)roteftantijd^en güiften unb faiferlid)et ßommiffäre mürbe mit ben ©laubigem
unterI)anbeU, bie auf bie feit 1546 rürfftänbigcn 3infen unb J^eile ber ßapitol»

forberungen öer^iditen mußten. 2)ie SLilgung ber ©d)ulben burd) bie fianbftänbc

nal^m it)ren f^ortgang, boc^ führte £). unter 2;f)cilnQlE)me ber Stäube an ber

f^inan^bermaltung bie 3ftegierung unb crt)ieU bie frühere ^:^^en|ion , bie ^erjog

SBolfgang öon ^roeihxMm'^dten^. ber in ber frttifc^ften 3fit bem Sanbe mit
einem S)arte'§n öon 100 000 fl. ju ^ilfe gefommen mar, ^u ja'^ten übernal^m,

als if)m C. auf feinen Xob eine S)onation§urfunbe über bog gürftent^um gteu=

bürg außftettte (1554). 2)iefe S)onation ftörte baö (SinDerne^men mit bem
^urfüiftcn, ba§ fid) feit ber ^^it ber Sßerbannung öerf(i)ärft f)atte,

immer me^r, bis am 26. ^Jebruar 1556 ber Job fyriebxict)§ C. enblid) bie ^ur=
mürbe bra(i)te. ßr Ifiatte feit 1552 mit großem ßifer unter fd)toeren kämpfen
mit ben benad^barten ^Bifc^öfen, befonberS bem üon Slugeburg, bie üom ^aifer

in Sieuturg türfgängig gemachte 9teformotion feineS ßanbeS gepflegt unb tooijU

t^ätige Ütefoimen in ber SSermaltung eingefüt)vt. S3on bemfelben ®eift mar
feine ^Regierung in ber *Pfalj erfüllt. <S(^on im SDlax^ 1556 etfdiien ein ©biet,

melcf)e§ bie (Sinfütjiung ber „reinen eöangelifiiien fiel^re" unb bie Slbfdiaffung ber

„papiftifdjen 3f^rtt)ümer" öer£ünbigte. Sein |)ofprebiger Silier, ber -!peibelberger

3ßrofeffor btr Stieologie ©tolo unb befonber§ ^. ^Jtarbad^ öon Stra^urg entmarfen

bie neue .^ird)enorbnung bom 4. 3IpriI 1556, bie fidt) ber unöeränberten Slugsbuvger

ßonfeffion anfd)to^. S)ie Leitung ber ^irdie ertjielt ber „^irc^enrat", in meldiem

$rofefforcn ber Uniüerfitöt , toie 61^. 6{)em unb 2;t)oma§ (äraft fa^en unb ber

fpäter al§ (Siferer berüchtigte Sbüemann ^e§t)u§ , ber auf ^eIand)tt)on^g @m=
pfefjlung ©eneralfuperintenbent mürbe. £). gel)örte ber religiöfen 5Praj;i§ nac^

ju ben milben unb öerföi^nlidjen ^JMnnern. S3ei bem 33erfu(i) in Söorm§ bie

öerfdjiebenen proteftantif(^en 9lid)tungen ju einem modus vivendi ju bringen,

toiberfe^te er fid) energifd) ber S3erfe^erung gemiffer 9tid)tungen. @r mirfte auc^

1558 ju granffurt unter ben @Iauben§gcnoffen für ^Inna'^me einer @lauben§=

formet, bei meld^er au($ bie caltiiniftifd) (Sefinnten fid^ jur SlugSburget (5;on=

feffion befennen fonnten. ©leid) nad) feiner Slnfunft na^^m D. aud) bie 9iefoim

ber Uniüerfitöt in Eingriff, ber nun enblidf) ba§ fdiolaftifd^^f^eologifd^e ©emanb
abgeftreift rourbe. Sie erhielt mit 5!JteIan(^tl^on'g 9tatl^ unter ^JJtitmirfung beS

6anjter§ $robu§, 6^em§ unb be§ ^^rofefforg ber gried)if(^en Spiadtje 3^afobu§

^JJlict)t[u§ eine ben forberungen be§ ^umani§mu§ unb be§ ^5roteftanti§mu§ 3U=

gleid^ entfprec^enbe ©eftaltung, mürbe finan^iett unabhängig gemad^t unb babet

mürben bie 33efolbungen ber 5profefforen namhaft ert)ö()t. 2)ie ^acultäten

würben einanber gleidigeftellt unb namentlid) bie etjcmaligc artiftifc^e, je^

p'^Uofopt)ifd)e f^öcultät jum eigentlidticn ^ittelpunft gemad)t, öon bem au8 bie

i)umaniftifc£)en ©tubien befonber§ gepflegt mürben. 2)a§ öon ^Jriebrid) ge=

grünbete, öon D. öoHenbete unb auggeftattete SapicuäcoHegium biente ^nx

Jperanbitbung tücf)tiger ©eiftüd^en. 5Da§ ^päbagogium , eine gele'^rte ©d^ule

mutbe mit ber ?ledarfd^u(e , einem Internat für bie c(affifdt)e 33orbilbung jur

Uniöerfität, öereinigt unb eine Sct)ulorbnung für gelehrte £d)ulen erlaffen. ^n
bie Otegierung be§ Sonbeg fül^rte er in Nienburg bemät^rte Steformen ein. Sic

ungeftörte Erbfolge in ber äux lag it)m befonberS am ^er^en. 5Rid^i ot)ne

3Jlüt)e bradt)te er mit ben Stgnaten öon ©immern=©pon^eim unb 3iöeibrüden=

ä^elbeuj ben ©ucceffion§öertrag öon 1557 ,^u Staube, ber ber fimniernfc^cn

XJinie ben Vorrang in ber Äur ^ufpvadt), mofür fie in bie SGßiebereinöerleibung

ber im ^ai)x 1544 an bie 'J{^iai^ öertauften ^ilemter Sul^badE), ^^parfftein unb
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Söetben in ba§ .^ei-joat^unt ^)leu6ui-g eintoitttgen mu^te, ba§ in x^olqt ber S)ona=

tion bei Ott^eintid^'ä Job an ^^^i^i-'ücfen^Selbena iaüen foHte. hieben bcr

Üteiorm bet Sfteligion unb ber Uniöerfttät i[t Dttt)eini;id^'§ Jftcgicrung nod^ be=

fonberS Bebeutenb genjorben buict) bie 5leubegrünbung ber UniOerfitätSbibltotl^e!

unb burd^ einen gtän^enben 9ienaiffancebau auf bem <B(i}lo^. i)ie SBibtiotl^e!

iDurbe burd§ Dtti)einri(i)'9 in Nienburg gesammelten unb in |)cibelberg nod) be=

beutenb öerme^rten SBüc^erfd^ä^e (üonbenen aber nid§t§ au§ ber 9teijc nad^ ^Patäftina

fic^ ^erfcEireibt, toie irrf^ümlid) bel^auptet wirb) bie bebeutenbfte bieffeit§ ber 2llpen.

S)cr ©dilo^bau aberjcugt öonbemTeingebilbetenSejd^matf be§ i5füi:ften. S)erßünftler

bringt in bem f^igurenfdimucf ber ^acabe bem S3aut)errn eine feine Düation
bar. S)enn bie t)aupt|ä(i)li(^ften fün[tlerifd)en , tt)iffenfd^ajtti(^en unb religiöfcn

33eftrebungen be§ gürften finben barin i'^ren 3lu§brucE. Sluf jein Söirfen für

ein biblifd^ reine§ 6t)ri[tent^um beuten bie gifluten ber (^riftli(f)en 6arbinal=

tugenben unb ber biblifc^en .gelben ^'m, auf feinen (Sinn für bie toieber lebenbig

geworbene .^unft ber SUten ;3^n'^alt unb S^orm ber Ornamente im meiteften

Sinn unb auf feine SJorliebe für Slftronomie unb Slftrologie bie 7 5p(anetcn=

figuren: S)ie gan^e gagabe ift ein üergeiftigteg SSilb öon bem äöefen bei @rbauer§.

Seine :poütif(^e Sßebeutung beruht barauf, ba^ er an ben jiDei ^aupt=
abern Dberbeutfd§Ianb§, an ber S)onau unb am S^^ein bem ^roteftanti§mu§

Ülaum fd^affte unb ben 33oben bereitete für bie europäifd^e 33ebeutung |)eibel=

berg§ im Zeitalter ber (Segenreformation, ^lo^ öiel nac^'^attiger roirftc er

burcE) bie ^^örberung aEer roiffonfdEiaftlid^en unb fünftleiifcE)en Seftrebungcn, bie

in feinen SSereicE) famen. ^n erfterer Sejiel^ung ift fein Sammeln bon gebrucEtcn

unb ^anbfc^riftlid^en 2Ber!en ber orientalif(^en, antifen unb mittelalterlid§ öater=

tdnbifd^en Siteratur, audl) 5al)lreic^er aftronomifd^er 3Berfe, beren er fclbft einige

]^erftetten lie^, in Ic^terer SSe^ie^ung feine 33efdt)äftigung tüd^tiger Äünftler, öor

allen aud§ hei feinen SSauten öon SSebeutung. S)a§ 9leuburgcr Sd£)loB erl^ielt

burd^ il^n ^tüifc^en 1527 unb 1538 einen neuen i^^ügel, ber nocl) öielfac^ an
ben gott)ifd)en Stil anflingt, aber fd^on ba§ ®^aracteriftifdl)e ber Slenaiffance

jeigt, bie er im ^eibelberger Scl)toPau jur ^öd^ffen 23otlenbung brad^te. S)cr

innere Sd^mucE ber Ütäume in Nienburg, befonberä bie 2;£)üröerfleibungen geigen

aber f(i)on ben fdl)ön[ten italienifd^en SftenaiffancefdimudE , ber fid^ audl) in bcr

$lu§malung ber 3iniwier al fresco geigte. D, l)atte perfönlid^ in ^ftalien bie

Äunft ber Slenaiffance fennen gelernt, bie, feit bie guQQei-* in 3lug§burg im
3al)r 1508 in ber St. Uliidl)§cape£[e ba§ SSeifpiel gegeben l^atten, fid^ in

2)eutf(^lanb rafd^ berbreitete unb eigentpmlid^ auSbilbete. £). !^at fie im
^eibelberger Sd^lo^ in bem gro^artigflen i^rofanbau juerft in i^rer OoEen
^rad^t bieffeitä ber 2llpen borgefü^rt. S)a§ Sd^to^ in Nienburg unb ber nad^

italienifdljem ^Jtufter feit 1532 angelegte gürftengarten , ber mit allen ju er»

langenben ejotifd^en ^^flanäen gefd^mücft würbe, entljielt biete Äun[tgegen[tänbe,

bon benen einige im bairifc£)en ^ftationalmufeum fic^ befinben, anbere ba unb
borf^in jerftreut finb, Sammlungen bon 5!Jterfn)ürbigfeiten, loftbare Söaffen,

fdl)önen Äiid£)enfd^mudE, Äleinobe befonberS in gefd^meljter Slrbeit unb reid^en

SdE)mucf an gewivften %tppiä)tn, bie £). nad^ bon it)m befteEten unb unter

feiner ^Jiitwirfung entftanbenen 6axton§ bon nieberlänbifd)en ^Jteifictn in

Sauingen tierftellen lie|. S)ie ©egenftänbe ber S)arfteUung i)atten SSe^ug auf

feinen Stammbaum (3 l)ödl)ft intereffante genealogifdl)e Scppidje in ^ünd^en), auf

feine 9leife nad^ ^^^aläftina (bie Stabt ^erufalem mit ben l^eiligen Drten, ebenba)

unb auf eine 9leit)e bon J^riegSf^aten feineg 23ruber§ ^l^ilipp (i- 33. bie S3e=

lageiung bon SBien). @r lie^ rine S3ibel£)anbfd£)rift bon einem bebeutenbeu

^ünftler mit ^Jiiniaturen fd)mücfen, liefe plaftifdlie SBerfe l)eifteEen (ä. 33. ein

ütelief einer .ffreu^igungSgruppe, fein Sarfopl)ag mit S)arfteEung ber fingen unb
t^örid^ten Jungfrauen) unb liefe fid^ "^erborragenbe 2Serfe l^eter 33ifd^er§ nad^=
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gießen ober öon it)m anfertigen, er jammelte antife 5Jlün,5en unb l§iett einen

Stjiergarten. ©ciiuefelii^ ift er at§ ^iftorüer unb ^ö^i^erer bet @e^id^t8=

tDiffenld^aft p nennen toegen feine§ Xagebuc^S unb ber SSeitagen ju bemjelben,

toegen ber ße6en§befd§rei6ung jeine§ 33ruber§ unb ber ftjftcmatifc^en (Sammlung
bon 2)ocumenten, bie fid^ aur jeine gamilie unb bereu üted^te, foioie auf bie

3eitgefd§i(i)te fiejie'^en, S)ocumente, bie er mit unjägüc^er ^Jlül^e unb 2lu§bauer

jufammengebrai^t unb aU einen unberäu^erlid^en unb unjertrennbaren ©d^a^
feinen 9lac^iolgern in feinem 3:eftamente ^u erl^alten anempfo^ten '^at. O, toar

öon fräftigem, gebrungenem Körperbau, bi§ gegen fein 40. ^a^x ein eifriger

5l^eilnel)mer an ben rittertid^en Uebungen be§ 9lennen§ unb ©ted^enS, ein un--

ermüblid^er unb unerfättlid£)er 3^äger, Ieben§freubig unb frol^müt^ig im Umgang
unb ebenfo trinfluftig aU feine 3eitgenoffen. ©d^on frül^ füllte er ba§ Sebürfnife

toarmer 33äber, befui^te l^äufig ba§ Söitbbab, einmal felbfl @aftein; fpäter 6e=

fonberS feit feinem @jit attjä^rlid^ 58aben=5öaben, mo er ein ftio{)lbefannter ®aft

toar. ®en Firmen, benen er bie 9flefte feiner 2;afel al§ 2llmofen jufommcn Ue^,

fe^te er, bamit fie ber gewohnten @abe nid)t entbel^rten, in feinem Seftamente

eine ©umme (Selbes au§, öon ber fie aÜjäl^rlid^ in feiner 'JSabe^eit gefpeift

toerben foHten. ©eit feinem 40. ^ai^e mar er mol§lbeIeibt, aber tro^bem ftets

ein eifriger 3fäger, bi§ junefimenbe 2eibe§ftärfe Ü^n ju ruhigerem Seben öer=

urf^eilte. ^n ben legten .g)eibelberger Sfa^ren fut}r er oft in bie ©tabt ^inab,

um fidt} in ber Sibtiotfief an ber Seetüre ju ergö|en. ©ein aufgeloedfter, mi^=

Begieriger ©inn f)ob i|n über bie ^Jlängel feiner mit 14 Sfa^ren beenbeten

©d)ulbitbung l^intoeg. S)urd^ Seetüre unb Umgang mit tenntnifereid^en Männern
ergdnäte er aU S^üngling unb ^Jtann fein 3Biffen. ^n ben ©efd^äften jcigt er

einen geraben SSerftanb unb gro^e 2Bit(en§ftär!e, bie biätoeiten in l^artnäcftgen

©igenftnn ausartete, ©ein reid§e§ ©emütl^ beburfte be§ 3}er!el^r§ mit anbern.

S)a§ Sßer'^ättnife ju feinem Sruber mar ba§ innigfte. ©o mar aud§ fein reli=

giöfeä (ämpfinben fräftig. Sänge überzeugter ^at^olit, mad^t er au|er ber

^pilgerfa'^rt nad^ Sfei-'ufal^em micber^oüe 2Battfaf)rten nad^ 3Utötting, ringt fid^

aber jur reformatorifd^en Ueberjeugung burd^ unb betiarrt bei berfelben auf

Äoften fetbft feiner ©teüung al§ ^ürft. gr ftarb plö^licf) am 12. gebruar 1559,

e^c er eine neue Slebaction feineS ^^eftamentä "tiatte fertig fteEen fönnen, al8 ber

le^te be§ ©tammeS ^önig 9lupred^t§, in beffen ©rlöfd^en er auf feinem 2!obten=

bette bie ©träfe ©otteS bafür fa^, ba^ fein 2l^nt)err Submig III. einen Un=

fc^ulbigen, Sfo'^ann ^u^, jum ©d^eiter'^aufen gefüf)rt Vtte.

Dtf^einrid^'i S^agebudf) im (Bei). Jpau§ard^tö in ^iJtünd^en- — S)ie Sleife nad§

^aläftina, abgebrucft bei 9lö^ri(^t unb '«DleiSner, S)eutfd£)e ^itgerreifen. —
9lod£inger, Pflege ber @efd£)id^te burd^ bie 2Cßittel§bad^er. — <^äuffer, @efd^. bev

91'^cin. ^fatj I. — -&au^, S)ie 5tecEarfd£)ute unb (5jefd£)id£)te ber Uniöerfitöt

.g)eibelberg. — ©aljer, Beiträge ^u einer SBiograpl^ie Dttl^einrii^'8 nadf) ard^i=

öatifd£)en ©tubien in kaxUxutjt, 3Jlünd^en, Nienburg, 9tmberg unb Harburg.
©aljer.

Otto I., -^er^og öon 5)3o mmern = ©tettin feit 27. 3^unt 1295, gc^.

1279, geft. 30./ 31. 3)ec. 1344, jüngfter ©ol^n .^eräogS Barnim I. unb beffen

britter ©ema'^lin 5Jled£)titbe öon Sranbenburg. ©eine Sfugenb faßt in bie für

bie ©ntmiifetung ber beutfd£)en Dftfeclänber midt)tige 3cit be§ ^ufftreben§ ber

ftäbtifd^en (Sematt, bie 3eit ber Sanbfrieben, jener Sünbniffe, bie fid^ baburd^

auSjeid^nen, ba| fie o^ne 33e3ugnat)me auf .^aifcr unb 9teid§, au§ fetbftänbiger

SOlai^t ber ßontra'^enten abgefdtjloffen unb aufredt)t er'fialten mürben, x^üx Dtto

unb feinen Sruber 33arnim II. fü'^rte ber altere ©tiefbruber ^erjog 33ogi§laö IV.

(oben SSanb III ©. 42 al8 SogiSlaö III. befprodfien) anfänglid^ bie adegierung

;

nad^ 95arnim'§ angeblid^er, bur^ einen nid^t nad^meiSbaren Se'^nämann Sibantc
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t)on 2Ru(ieTtoi^ nuSgeiü'^ttei; ©rmotbung ianb am 27. 3luni 1295 butd^ ben

23erttag öon ©tettin unter Sßerniittelung bet ©tänbe bie 3;t)eilung be§ 2anbeS

in bie beiben „Crte" (Stettin unb JJBolgaft ftatt. @ine 2;rennung biejer beiben

ßanbeSf^eile joHte baburd) tocber je|t noci) iür bie 3u^u'^it aulgejpioiiien

werben, aud^ bel)ielten beibe ^^ürften bie ©efnmmtljanb, toonodE) bie £et)nmut^ung

ber 9litterfc^a|t unb bie Jpulbigung ber (Stäbte fortan in beiben Drten öon ben

dürften gemetnidiQitticf) emjjfangen »erben joüte. SBei geftftettung ber 2;f)eitung§=

linte, bie mit ber ^Jeene beginnenb in ber 9tid)tung öon SBeften nac^ Dften ftdEi

öoIl5og, nia(ä)te ftd) ber ßinftu^ ber ©täbte babur(^ geltenb, bafe o^ne SBerücE=

fid)tigung ber topogrQpt)i|c^en 23ert)ältnif|c bie ©tobte lübjc^en ^edjteS al§

„Ort SBotgoft" in einer ^anb bereinigt würben, wöl^renb bie ©täbte magbe»

burgitd^en 9le{i)te§ bem anbern dürften qI§ „Crt Stettin" äufielen. SSeibe

.g)er5oge gelobten buid) ^Qnbfct)lQg bie .g^altung be§ SBertrageg, bie Jßalallen unb

©täbte aber üerbürgten \iä), im i^aUe eineS SJertroglbiui^eS ben SGÖibetftrebenben

äu feiner 5pfli(i)t jurüdfjufütiren. €). er'^ielt ben „Ort Stettin" unb tnurbe am
12, ,3uli feierlid) in jein ^erjogtlium eingetoiefen. 2öar nun auäj hinä) biefen

5Bertrag ber bro^enbe 3lu§brudE) eine§ S3ruberfriege§ Oer^inbcrt, ]o fanben bie

33emüt)ungen 35ogi5tat)§ IV., in |)interpommern ben Stnf^rüc^en ber ^arfgrafen

öon Sranbenburg entgegenjutreten, bod) Otto'g Unterftü^ung ni(^t; berfeibe trat

t)ielme{)r in peifönlidtjen 35erfel§r mit ?[j{arfgraf 3IIbre(i)t öon 33ranbenburg, be=

fanb ficf) ju ^pfingften 1298 mit anbern ^^ürften am .^oje 3ltbre(^tss in ©olbin

unb na^m in bemjelben ^a1)x an beffen .ff'riegSjug naä) 53Ze(f(enburg 2;f)eit, bet

mit einer ftarfen ©elb^a^Iung ber ©tabt 9toftocf für i^ren {dürften, ^icotauS

ba^ ^inb, ^erjog 35ogi§tao§ IV. ©dtitoiegerfofin, enbete. @rft al§ bie Sage in

<g)intert)ommcrn immer ftitifd^er tourbe, inbem bie 9Jlad)tertt)eiterung SSranbcn^

buvg§ buri^ Äbnig SBcnjel öon SBöl^men 33eförbcrung fanb unb SSogiSlaö IV.

ba» 2anb jenfeit ber 5j3erfante aufgeben mufete, führte bie 9iotf) äur ©intratfit,

bie aud^ nod^ S3ogi§Iaö§ 3:obe (19., nic£)t 24. gebr. 1309) nid^t geftört mürbe.

S;ie 33er^ältniffe ^mifrfien ^ommern unb ©canbinaöien tourben bebingt burdt) bie

^3lad)t, meldte i?önig 6ridE) ^D^enöeb öon SDänemarf über bie norbbeutfdt)en

|)onfeftäbte gemonnen t)atte. ^u bem ßrböergteidE) ^mifdtien bem Könige unb

bem dürften SBi^Iaö öon 9tügen fam gegen Ueberna'^me einer alten ©clbforberung

öon 510 5Jlf. ©ilber burd) (arid) ba§ ©elöbniB Otto'g (15. SDec. 1310), bem
Könige mit 50 ©ema^jpneten |)eeifotge ju leiften, in f^olge beffen O. 1311 an

@ri(^ö 3ug gegen 9ioftod Z^dl na'^m, mä^venb er ju bem 33erf)ä(tni|[ be§

Königs gegen 9iügen fid^ met)r öetmittelnb f)ielt. 2ln bem großen SBunbe miber

bie branbenburgifc^en ^Jtarfgrafen bett)eiligte fidt) O. bagegen nidt)t, fonbern ftonb,

feiner 3:rabition treu bleibenb auf märfifd£)er ©eite, öieUeid£)t in ber Hoffnung,

ba§ auf urfunbUd^ nid^t fidt)er nad^meiibarem 2öeg an bie <!perren öon äöerle

gefommene 2anb ©taöenl)agen auf biefe Söeife toieber ju getöinnen; bod^

entfagte er bereite 1317 bei ber Sermä'^Iung feiner %oä)Ux ^ed£)tilbe mit

bem güvften 2(o^Qnn öon SCßerle enbgüttig allen 9Infprüd)en an biefe Sanb=

fdE)a"ft. f^ür bie it)m burdt) O. ge'^altenc 2rcue trat ^arfgtaf SBalbemar

bemfelben im Vertrage öon Stoenraben am 14. 9toö. 1315 nid^t nur ba§ ßanb

SSernftein gegen 7000 ^If. ab, bie burdt) 93erfauf öon (Bütern an ba§ reid£)C

^Icfier Golba^ befd)afft würben, fonbern audt) biejenigen 2^ei(e öon ^inter=

Jjommein, weld)e 2Balbcmar bei feinem früt)eren 53erfauf pommereHifd^er ßanb=

fdt)aften an ben beutf($en Orbcn fid) öorbft)altcn l^attc, famen nunmefjt an ba§

föreifengefd;Iidf)t. S)ie ©üter be§ 1812 aufgc!§obenen 2:emplerorben§ gingen jum
großen Jbeil an ben 2(ol§anniterorben über unb bilbeten öon beffen in ber

'Jteumarf belegenen ^auptfi§ au§ mit ben ßanbfdtiaften SJramburg unb ©döiöel=

bein einen weit in pommerfd^eS @ebiet ^ineimeidf)enben Äeil. S)ie @intg!eit
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ätoijdien ben dürften Beibcr pommeiirfien Sanbeef^eite würbe balb barauj burd)

einen S^ift Dtto^S mit einigen feiner Stäbte gcflört , njeldie mit anbeten Un=
pfiiebenen unter Berufung auf ben Stettinet 93ertiag öon 1295 ben .^erjog

äöartislaö IV. öon äöolgoft , ©of)n ^erjogö löoglslat) IV., um leine ^ilfe an=

gingen unb auf ber ^ufonimenfunit ju ©tormersmetber, einer ^n']d im ^aff,

am 22. ^uni 1319 fid^ gan^ unter beffen Sd)u^ fleÜten. 2;ie S3ebrängten

l^atten ober menig 33ortl^eil baüon; £). erjtoang bereits am 2. 2Iuguft bie Untere

merfung ber burd) if)n unb SJiatfgrai SBalbemar belagerten (Stobt ®ar,^ an ber

Ober, bie 3000 «marf ßricg&foften unb eine jä^rlidie 3lbgabe tion 40 ^arf als

©ül)ne ^at)Un mu^te. ^lit bem ncdt) in bemjelben ^atjxi (1319) erfolgenben

Stöbe 3Balbemor§ begann inöe^ ein gan^ neuer ^Ibjdinitt in ber ©ntmidelung
•ipommerng, ber junädtift bie ?lus|öf)nung Otto'ö mit |cincm 5^effcn 2Barti§lat) IV.

nad^ ber turnen gntjrembung jur f^o^Qe ^^tte. S)a ferner baeSSerpItniB 3uSSranben=

bürg ^3ommerfd)erfeit§ aU ein rein petfönlirfieS ,')U SBalbcmar aufgefaßt tnurbe, bae

mit beffen Sobe erlofd), fo f)offten bie iper^oge ie|t aurf) bie alten pommevfciien

©ebiete in <g)interpomnunn, ber 9^cumar!, uäermart :c. mieber äurürf ju getoinnen

unb tl)aten ba^u geeignete Sdjrittc. ^erjog SBartiölaö IV., jum äiornuinb

öon 2öolbemai§ jungem (5of)ne ^einiid) ernannt, traf atebalb Ituge Slnftalten

äur SBal^rung feiner 9ied)te gegen bie 2lnfprüd)e frembcr fjürften , €). ober

fid)ette burd) bie 2Innal)mc feineS einzigen ©ol)nce 33atnim (f. 91. ®- 35. II, 74 ff.)

5um gjlitregenten ber pommerfdien (5ad)c eine bebeutenbe militörifdje Äraft,

hinter ber feine eigene 3;!§ätigfeit öon nun an mel)r äurücftritt. — Um bie

föniglic^c 3Jiad)t im 5)lorbcu ju ftäiten, latte nad) ber fiegreid)en @d)lad)t bei

^^^lül^lborf ^önig ßubtoig ber SSaier, eine bereits am 6. Januar 1320 bem
<g)et5og äöartiSlaö IV. n^egen ber unmittelbaren 9teid)§let)nbarfeit ^ommernS
gemad^te S^lQÖß ni<i)t ad)tenb, am Johannistage 1324 bie pommerfdien perjog«

tl^ümer als angeblid) i)eimgefaüene fiel)ne feinem jungen ©oljne ^Jiatfgraf Submig

übertragen unb nötf)igte baburd) Otto unb SBartislaö IV., ba ^önig ß^riftof

öon S)änemarf unb .^er^og .^einrid^ ber Sötoe öon 5}icdlenburg auf bie gegne=

rifd^e (Seite getreten tt)oten, p einem 33ünbni^ mit 5polen, baS am 18. Juni
1325 äu 5latel gefd£)loffen teurbe. S^m eigentlidl)en Jiricge tam eS pommerfdt!er=

fcitS ätrar je^t nidE)t, ba ^önig Subtoig anbermeit in Slnfpxud) genommen toar,

unb £). unb ^Barnim III. burdt) baS 9luSfterben beS rügifd)tn fyürftenliaufeS

(äßi^laö III. ftaib im Tioöember 1325) unb burd) ben 2:ob ^crjogS SQBar»

tislaö IV. öon SBolgaft im eigenen ßanbe Sertoidlungen eimuiiifen; aber aud^

bie tt)ieber!^olt eingeleiteten ©üf)neöerfud^e fonnten feinen redt)ten (Srfolg tiaben,

ba bie <g)eräöge in biefem (Streit um il)re unb i^reS öanbeS @i"i[ten^ bie Unab=

l^öngigfeit öon 33ranbenburg in erftcr Sinic anerfannt n^iffen njoüten. 5llS

jebod^ nac£) feiner ,Sri3nung jum beutfc^en .ßaifer Subftiig ber SBaier feinen

(Sol)n äum ätöeiten Wal (1328) mit 5j3omme;n bclet)nte, fam eS infolge birecter

Sluffoiberung öom :päpftlid)en Stuf)l jum SluSbvud^ eines öerl)eerenben (Sren3=

hiegeS, ju bem \\d) £). bie «Rtittel burdl) 3]erpfänbung ber Sanbfd)aft Stolp um
6000 ^arf an ben beutfdjcn Orben öetfdl)affte unb ju mciterer Stäifung fein

Sanb bem 5papft ju ße'^n auftrug. S)ie f)eröorragenbfte 2Baffcntl^at in biefem

Äompfe ift ber öon t)ommerfd^en 6|roniften ftetS \]oä) gefeierte, öon 5Borll)olb

(®efd^. öon ^ommern, SBb. III, ©. 237 k.) ju Unred£)t beftrittene, burd) bie

Solbäder 2lnnalen (ögl. SBalt. (Stub. 25, S. 161) untoiberleglidt) nad)gemiefenc

Sieg ^erjog SBarnimS über bie 5[Rärfer am Stemmer ®amm, 1. 5luguft 1332,

bem am 28. ;3uni 1333 ber Sanbftiebe öon ßippe^ne, unb am 13. 5lug. 1338

enblic^ bie fo l§ei| etfttittene Anlegung ber pommetfdfjen ^etjogtpmer 3um
9teid)e als unmittelbarer 9leic£)Slel)en folgte. S^x 6ntfdl)äbigung beS SJlarfgrafen

Sättflem. beutfcfee SSiogratliie. XXIV. 46



722 ^**° ^11' "&• ^- ^^ommern=Stettin.

Subtoig mußten allerbingä C. unb Sßarnitn im gatt be§ @tlöjd§en§ i'^rcS

©tammeS ben .g>eimfaH i^ret ßänber an S3ranben6urg jugefte'^en, tDQ§ aläbatb

Uafriebe jtotic^eu ben bciben Käufern ©tettin unb Söolgaft [tiftete. S)ie meiften

©täbtc be§ „Dtti" Stettin l^utbigten unter gütirung ber Stabt (Stettin ben

toolgaftet fjerjoglid^en Stübern, bod§ fam ei nic^t ju ernfttid^er g^'^be, nur

Stettin bü^te |ein Sßorge^en mit bem S3erluft roic^tiger Oled^te. ^n ben legten

Sia'^ren jeine§ Sebeni toeitte O. fern öon tt)eltlid)en ©ejc^öften im Älofter

6olbQ|, bem er fid^ migebig ertoieS unb too er na<i) jeinem am 30. 31. S)ec,

1344 erjolgten Sobe auc^ fein ©rab Tanb. gr toar jtocimal ber^eiratl^et, äucrfl

jeit 25. 5)lära 1296 in finberlofer Q1)c mit ^af^arina, Xoc^ter @er|arb§ bei

aStinben öon ^olftein, t int ^tai 1300, bann mit @lifabet:§, SLod^ter be§ @raien

5hcolau§ öon Sditoerin, toelt^e am 20. 3iuli 1320 ftarb unb i^m aufeer bem öor=

genannten Soljne unb ^Jlac^fotger Barnim III. noc^ eine SoC^ter IJKed^tilb gebar,

bie ft(^ am 20. Januar 1317 mit ^o^ann Don 2Ber(e öermäf)lte unb 1352

ftarb. SSei bem tt)ed;)jelöcllen Seben Dtto'g in tJolitifc^ betoegter 3"* i[t e§

fd^teer, fein Silb in futjen S^%tn ju enttDerfen unb namentüd^ feiner 2;t)ätigfeit

für bie innere SntmidEelung beö SanbeS geredet p werben. Unb bod^ f)at er

nadE) biefer Seite ^in öiet get^n unb ba§ ^lujblü'^en bei ftäbtifc^en ^anbeti

burci) Srtf)eitung öon greifeiten beförbcrt. |)anbet unb S(^iffat)rt auf ber Ober

Würben burc^ $ßergün[tigungen ge'^oben, bie namentlich ben Stäbten (Sarj unb

©reifen^agen ju ®ute famcn (1320), erftere toar fc^on im Slnfang beg ^Q.f)X'

t)unbcrt§ baburdC) im Sßorf^eil, ba^ bie große g)anbel§ftraf[e au§ ber ^]Jlar! nadt)

Stettin nad) ©arj öerlegt tourbe. Um biefelbe ^eit (1320) erhielt auc^ ^afe=

ttal!, ba§ bei bem ©infatt <g)er3og§ .^einricC) be§ ßörocn öon 5JlecE(enburg in

bie Udfermarf treu auf pommerf(^er Seite geblieben toar, ha^ 9ted£)t ber freien

ßornauSfu'^r, bas oberftc (Serii^t ic. jum Sol^n. SSiele anbere Stäbte mürben

in gleid)er Sißeife bebac^t, ba bie friegerifd^en S5ert)ältniffe ben ^erjog nötl)igten,

nad) neuen ßrmerbgqueüen fid^ um^ufel^en. Sa'^in gef)ört freilid^ aud^, bafe

1321 €). unb aSarnim bai ßanb SSelgarb tiom S^iit'^um Samin ju lüJe^n nahmen

unb in bemfelben ^a^x Stabt unb Sanb Samin bem SSifd^of für 8000 ^ar!
tDieberlöSücf) öertauften.

Sarf^olb , ©efrf). öon 5]3ommern unb 9iügen. — Urfunben be§ Staats=

ard^iö§ äu Stettin. ö. Süloto.

Otto in., -^ei'äog öon '^ommern = Stettin, 1460—1464, Sot)n bei

^erjogS ^oat^im unb ber ßtifabetl^ öon Sranbenburg, 31od£)ter Sfo^annä bes

3ttdE)t)miften. Sein ®eburt§ial)r fann nur annäl^ernb baburd^ beftimmt werben,

ba^ bie 23ermäl)[ung ber ©ttern jwar am 27. 3luguft 1437, ba§ SSeitager aber

erft am 29. Septbr. 1440 [tattfanb. 2lm 22. Septbr. 1451 öertor O. feinen

SSater, bie ^tutter '^eirat^cte bereits 1453 ben ^erjog SBartiälaö X. öon

4.^ommern--2öo(gaft, ber .^nabe aber !am 3ur gr^icl^ung an ben g)of feinei 3Joi=

munbe§, ^urfürft i^riebrid£)§ II. be§ Sifernen nad^ ißcrlin, ber baburd^ S5er=

anlaffung mnb jur @inmifdt)ung in bie ^änbel ber pommerfd^en ^erjoge unter^

einanber unb mit i^ren Stäuben. .Jperjog 2Sarti§laö IX. öon $ommcrn=2öoI=

gaft (t am 17. ^ilpril 1457) '^atte nämüi^ au^er feinen beiben Söl^nen 6rid^ IL

unb 2Barti§laü X. audt) ben jungen O. öon ber ftettiner Sinic ju feinem

6rben ernannt, unb bie beiben 33rüber erfannten ober öermarfen \e nad^ Um=
ftänbcn bie 2ln|prüii)e bea 93etter§, bie öon SSranbenburg unterftü^t mürben,

.ipeittofe 3}ertoirrung nad£) allen Seiten mar bie ^otge, roenn e§ auc^ nii^t

gerabe jum offenen i?ampf fam. 2U8 Q. im ^. 1460 jur Söottja^rigfeit ge=

langte, mürbe er auf SSerlangen ber pommerfd^en Stäube nadl) Stettin gebra(^t,

in ber bortigen ^arienfirdtie burdE) ^IRarfgrar Sltbred^t 2lc^itte» im Flamen feines

Sruberg mit feierlid^er 9lebe ber 33ormunbfd^aft cntlaffen unb ben Stäuben em=
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ipio'^Ien, ben iungen too'^terjogenen f^ütften öor 5Iu§fd§tüetiunflen ^u feetüa^ren.

©elbftänbigfett bcö ^onbelnS mar bon bemjclben um fo luentger ju etioatten,

ali burd) ben SJertvag öon Slngermünbe am 6. ©eptcmber 1459 .^utfürft grieb=

xid) al§ £)16ettid)tci- über ben ©rbftreit anertannt toax unb im übrigen bie

tDidEltigften Slemtcr mit branbenburgifd^ ©efinnten befe^t maren. S)a§ Sreignife,

au] n3eld)e§ ^urjürft g^riebricE) ^offte, trat uneitoartet j(f|nett ein, eine in gan^
^oibbeutjd)(anb ^^errfc^enbe ©eudie raffte im ^. 1464 ben jungen ^criog D.
fd^nell bat)in. Sie eingaben über ben Jag be§ 2:obc§ f(i)tt)anten jujifcfien bem
7., 8. ober 10. (September. 3u9tet(f) mit i^m ftarb fein Stiefbrubcr öon ber

53^utler l^er, ber junge ©mantibor, ©o'^n |)eräog§ SßartiStab X. ©leid^ an
Dtto'8 ©arge begann ber ©tettiner 6rbftreit, ber etft burd) .g)er3og Sßogillab X.
(f. 21. S). 33. III, 48) beenbet ttjarb , benn al§ ber ©tettiner 33ürgetmeifter

9llbred)t ©linbe bem ße^ling beg ftettiner .iperäogtt^umg ©c^ilb unb ^elm na(^=

toaif in bie ©ruft ju ©t. Dtto, fprang ein öon ßicfftäbt f^inunter unb ^otte

bcibc§ toieber !^erau§ mit ben 2öortcn: „SBir l^aben nocf) erbliche, geborene

^errfd^aft, bie ^erjoge öon SBoIgaft, benen gef)ört ©(^ilb unb ^elni!" 2)ie

©age l^at fid) be§ SBorgangS bemädjtigt unb (Slinbe jum 9}errätt)cr geftcmpelt,

hjofür inbc§ ber SSetoeiS fe^tt; pnäd)ft aber gelang eg ben pommcrfc^en ^er=

jogen, bie ben ftar für fte fpredienben SBertrag öon 1295 (f. ben 2(rtifet

Ctto I.) md)t gefannt 3U 'fiaben fdieinen , burt^ i^ren im fotgenben ^a^x an
^aifer f^riebrid) III. abgefanbten Drator 'D3tattt)ia§ ö. Sßebel günftige ©timmung
für i^re ©ad^e ju mad)en.

SSarf^oIb, ßJcfd). öon Dtügen unb 5ßommern. — U3(ümde, 5)ie ^amitie

@anbe in S3alt. ©tub. Sfa'^rg. 31. — Urfunben be§ fönigt. ©taat§arc^iö§

in ©tettin. ö. SSütoto.

Duo, -!^ei.'3og öon ©adifen 880—912, toar ein ©o'^n be§ fäc^fifd^en

©tafcn ßiubolf, be§ ©tijterg öon @anber§^eim. 3l(§ bicfer im 3. 866 ftarb,

überlebten il^n au§ feiner @^e mit Oba (f 913 im 2I(ter öon 107 Staaten)

brei ©öl^ne : ^run , Otto , 3Igiu§. SGßä^renb ber jüngfte ^önd^ tourbe , erbte

5Brun at§ 3leltefter bie fürft(id)e Sßürbe, ö3eld)e ber 5Batei befeffcn |atte, unb raie

e§ fd)eint, "^at fd)on er fte ju l^erjogtidier ©etealt geftcigert. €). erfd^eint äu=

näd)ft nur in gräf(id)er ©teHung. 6r befo^ eine ©raffd^aft im (Sau ©üb=
t^üiingen unb 877 bett)eiligte er ficf) an ber Uebergabe bcg.g)au§= unb i5amilien=

flofterä @anberst)cim an ben i?önig Submig III,, toetdtier mit ben ßiubotfingern

öcrfd)tt)ägert roax unb bem ^tofter bei biefem 9lnla^ einige in ber tpringifd^en

©raffd&ait Dtto'g belegene ©üter aum ©efd^cnf mad)te. 3" Einfang be§ 2ta'§«§

880 fü'^rte 33run ein fäd)fifct)e§ |)eer gegen bie 2)äncn in§ ^yelb ; auf fäc^fifdiem

©ebiete, tt)a{)rfd)einlidt) in ber unmittelbaren 'Otät)e öon Hamburg fam e§ am
2. ^ebruar jur ©dE)lad)t unb bie ©adifen erlitten eine fd^merc 9lieberlage: ju

ben (SefaEenen gehörte ^erjog 23run. ®raf £). tnurbe fein 5tadE)iolger im
<g)erjogt^um, auf 5lnorbnung be§ ^önig§ ßubmig III., mic Jprotäöita berid)tet,

unb o{)ne ba^ er bie fübtpringif(^e ©raffc^aft au^ ber .^anb gegeben t)ätte.

5Die 33evbinbung öon l)erjogli(^er @cn)alt unb gräf(id)en 3ied)ten , roie fte unter

anbern im ©ic^gfelb bcjeugt finb , bilbetc bie Siunblage, öon ber au§ D. ju

lüeiteren Srtoerbungen fortf(^ritt, unb nidt)t nur in feinem ©tammlanbc ©adtifen

fonbern im 9leidt)e übcrljoupt gelangte er ,5U einem 9lnfel)cn , wie e§ noc^ feiner

fcinc§ @efdt)led^te§, meber ber 3}ater nod^ ber 35rubcr befeffen l^atte. S)ie 33e=

äie()ungen , in benen €>. 5U ben farolingift^en .^errfd^ern ftanb , marcn feinem

©mporfommen oEerbingS günftig. 2ln ber aufftänbifd)en Seroegung bcS

2^al)te§ 887, tt)eld)e auf bie 9lbfe^ung .^aifer .^arl§ III. unb bie (Srt)ebung 9lr=

nulfö äum .ffönig be§ oftfränfifd^en 9ieidf)e§ l^inaullief, njirb in einer jeitgenöffi»

fc^en Queue, in ber baierifd^en gortfe^ung ber 2lnnalen öon ^ulba , aud^

46*
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©ad^jen unb Sl^ütingern ein bebeutenbet Slntl^eil äugejd^i-ieben. S)em entjpridit

c§, bafe D, toätirenb bei ^^olQ^deit ^n Si-eue unb ©vgeben^eit mittDitfte um bie

neue S)i)nQftie auf bem £t)tone ju er'^alten, toäl^renb bie legten beutfd^en ßaro«

linger il^Tei-jeit§ ben befonberen SJnteieffen beS mächtigen ©acEiJenfürften mannig=

iad) 33orf(f;Ub Icifteten: unter anberem unb am tDitEfamften gefd^al^ eg baburi^,

ba^ \\d^ it)ie ©inwitfung aui bie jäd)fijcf)en S5eif)ältnif|e in engen ©renäen t)ieÜ.

^n ben ioitbauernben kämpfen mit ieinblic^en kad^boiöölfei-n l^atte ^et^og O.

faft au§j(^tiefelid^ bie oberfte Seitung unb namentlich bie jlaöifd^e 33ötferi(f)ait

ber S)a[emincier (an ber mittleren (älbe , ©egenb üon 5Jlei§en) ^at er o|t be=

friegt. ^önig Slrnuli l;at in biefe .kämpfe nur ein 93tal unb nod^ ba^u erjolg«

lo§ eingegriffen : ta^ toar im ©ommer be§ 3^al§re§ 889 , al§ er auf bie Dbo=

briteu einen Eingriff madjte, aber ot)ne fie untermotfen ju l^aben, ben ütürf^ug

antreten mu^le. 2Iuf bem italienifd)en Selbjug öon 894 mürbe Slrnulf nac^

bem 3eugni^ be§ ®efd)i(i)tfd§reiberg i^iutpranb üon £). begleitet : mäfirenb er

jelbft in bie füblid^e Sombarbei öoxrücEte, beauftragte er ben ^erjog mit ber

S5ertf)eibigung 3JiaiIanb§. SSalb nac^ 2lrnulf§ Äaiferfrönung (22. ^ebr. 896)

bot O. bie ^ant ju einer f^ontilienöerbinbung mit bem regiercnben .ipaufe. 6r

felbft toar öermä^It mit <g)atf)ui (^abumicE)) , beren .^erleitung au§ bem faro=

iingif(f)en ©efc^lcd^t, mie neuere ©enealogen fie öerfud^t t)aben, bur(i)au§ un=

fi(i)cr, nur eine S^olge toittlürlidEier Slnna'^men ift, unb au^er brei ©ö'^nen maren

biefer @{|e met)rere Sbc^ter entfproffen. 6ine berfelben 9Zamen§ £)i)a , murbc

897 mit Äönig SttJcn^ibulcf) öon Sotf)ringen , einem 35aftarb be§ Äaiferö, ber»

mät)lt, unb gelangte fo äur 2Bürbe einer Königin. UebrigenS öerlautet nidit,

ba§ «^eräog £). um feiner ^^od^tcr ober feines (Sibamg toiHen in bie lot^ringifrfien

2Birren unb in bie kämpfe, meiere im S- 900 jum ©turje 3tt'enti6uld)§

fül^rten, tjermidett mürbe. Sind) ben ^Parteiungen , bie unter ^önig 2ub=

toig IV. (900—911), bem ©o'^ne unb ^Jlac^folger be§ .^aifer§, im Innern be§

gicirf)e§ ausbrachen unb e§ tief zerrütteten, mie bor allem bie SSabenberger

^^etjbe, ift .^ev^og €)., fomeit man fielet, frcmb geblieben. ^t)m mar e§ !§aupt=

fä(^ii(i) äu t^un um StuSbreitung unb Sefeftigung feiner 51kd)t über £{)üringen

unb |)effen, unb unterftü^t Pon ben 531ad)tf)abern am ,^ofe be§ unmünbigen

lfönig§, unter bencn, toie e§ fc^eint, ßrjbifdiof ,g)atto üon 5Jtainä i'^m befonberS

geneigt mar, erreichte jener in biefer 9lid^tung bebeutenbe§. S)a§ gro|e unb

namentlid^ in 2;t)üringen reid^ begüterte ^tofter .^erefelb geriet!) unter bie

>g)err5^aft be§ .^erjogS. €). ertoarb bie SBürbe eineS ßaienabteS at§ perfönlii^eS

33encficium unb al§ einen 53oräug üor anberen ©ro^en, ber im recJ)t8rl^einifd)cn

S)eutfd)Ianb bamalS nod^ ettoa§ ©eltenes mar, toä'^renb in Sotl^ringen unb aBeft=

francien £aienäbte fd)on pufiger üorfamen. S)ie Verwaltung beg ÄlofterS füljvte

ein 9J^ön(^ beffelben, aber in 2lbf)ängigfeit öom .g)er3og: biefer mar unb l)ie^

Slbt, jener nur 33orftel)er ober SBertoalter (provisor). Äönig Subtoig fanctiönixte

biefen g^ft^^t» (908) al§ gültig auf ßebenSjeit be§ ^erjogS unb mit ber 33er=

fügung, bafe nad) bem Sobe Otto'S ben Womijen baS 9icd§t ber freien 2lbt§tDal)l

aufteilen foÖte. ^Rittlertoeile mar .^einric^, be§ JperjogS jüngfter ©ol^n (geb. um
876) 5u einem tüchtigen 5Rann l^erangemadifen unb in ben .ßrieg gejogen, um in

SBertretung beS SSaterS ben ^ampf gegen bie S)alemincier fort^ufe^en. ^n ber

J^at feierte <g)einvi(f) au§ biefem Kampfe al§ ©ieger t)cim, aber bie befiegten

yyeinbe riefen ha^ S^olf ber Ungarn ju il^rem ©(i)U^e l^erbei unb möl^renb beS

:^<xi)xei 906 mürbe ©ad^fen üon äwei, rafdE) einanber folgenben .g)eer;§aufen be§

neuen 9leid^#feinbe§ überfoHen. 2)a§ ßanb bcfanb fiel) unter ^erjog £). nod^

ni(i)t in fo gutem SBerttjeibigungSäuftanb toie fpäter unter feinem ©ol^ne ^ein=

rid^ , unb fo mu^tc e§ alle ©d^rerfen einer barbarifd£)en SSermüftung über fid§

ergel^en laffen. 2lud£) bei ber SBieber^olung beS Eingriffs im 3f. 908 ridE)teten
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bie Ungarn in (5a(i)fen ötel Un'^eil an ; bann brangen fie in S^l^üringen ein unb
Ibefieötm ein .^eer öon gi^anfen unb ^tjütingern, tt)el(f)e§ fid^ it)nen unter ^arE=
gra^ SSurd^arb entgegcnftettte. S)er ^arfgrai ftet in ber ©(i)lad)t (3. 'iluguft),

unb ba öon einer 2öieberbeje^ung beg niarfgräjücfien 5lmte§ Slbftanb genommen
tDurbe, ]o gab e§ tt)ät)renb bcr legten 3fcil)re Submigä IV. toie in Sadtifen fo

aurf) unter ben tf)üringi|d)en ö)roBEn ^liemanb, ber tt)a§ ^Jlod^t unb 3ln|et)cn

feetrifft, mit ^er^og D. ^ätte ribalifiven fönnen. 2öie ^eröorragenb feine (Stcl=

lung als ©tammeS^^er^og unb äugleid) aU 9tei(i)§für[t lüar, ergibt fict) beutlid^

au§ bem 33erlauf ber Äönigetoal)!, n)etcf)e burd) ben 2ob ßubroigö IV. not^=

toenbig geJüorben, SInfang ''Jiobember 911 ju gorctil^eim in i^ranfen öorgenommen
tturbe. ^Jiid£)t nur bie ©ad^fen, fonbern aud§ bie f5fi"anten toaren, roie äöibutinb be=

x\ä)Ut, getoillt D. auf ben S'^ron ju evf)eben unb brangen in it)n , bafe er bie

il^m 3ugebadE)te SBürbe annä'^me. 2lber megcn feine§ ^ol^en Sltterö le'^nte er ab

unb lenfte bie Söa'tit auf ben gi-'a^fenler^og Äonrab , ber fa in ber X^at getoä^tt

unb gett)eil^t tourbe, „bei Otto öerblieb iebodt) bie f)öd£)fte Stutorität im 9teid|"

(Sßibuünb I, 16). ^n fo glän^enbem unb »o't)! aE^ugtänäeubem Sict)tc erfd^ien

bem bebeutenbften (Sefd^id^tfd^rciber ber ßiubolfinger @influ^ unb SBitfen be§

greifen g^ürften, ben SOßibufinb an anberer ©teile (I, 21) aU „Sßater beä 33ater=

lanbeS" unb in Uebereinftimmung mit feiner 3eitgenoffin .g)rot^öita al§ „großen

,g)er3og" (magnus dux) ge^jriefen !§at. 2)ie el^renbc Benennung: Dtto „ber @r=

laudjte" ftammt erft au§ ber neueren 3^1*- — ^nt 30. ^loöbr. 912 ift C)eräog

£). geftorben. S5on feinen brci ©öl)nen toaren ^toet: jll^anfmar unb ßiubolf

tjor i!§m geftorben, fo überlebte if)n nur Jpeinrid^, ber fc^on feit 909 in ätoeiter

(5bc öermäl^lt ttjar. .^einrtdC) unb 5Jlatt)ilben§ ältefter ©otjn lourbe am 23. üiob.

912, Qlfo adt)t 2Iage bor bem ^infd^ciben be§ alten -^er^ogä geboren. 6* ift

ber fpätere ^önig unD .^aifer Otto: ^ame unb Sugenben be§ ©rofebaterä finb

auf it)n übergegangen. —
S)ie bürftigc unb jerftreute Ueberlieferung jur ßeben§gefd^idC)te Otto'ä ift

öom ©tanbpunfte ber beutfc^en 9ieid^§= unb äierfoffungägefdt)ict)te berarbeitet

in 3Ö. b. ©iefcbrei^t, ©efdt). b. beutfi^en ilaifer^eit, S3b. I. — (5. Tümmler,

©efd). be§ Oftftänf. 9teid)e§, S3b. II (bgt. 9iegi)ter ©. 706). — ®. 2Bai^,

3^a|rb. be§ beutfct)cu 9iei(i)§ unter .fpeinrid^ I. mit einem ©fcurä über ba§

SLobcSja^r C'eräog Otto'S, unb S)eutfct)e Sl3erfaffung§gefdt)i(^te, ^b. Y. — S5om

©tanbpunfte ber Sanbe§= unb ©tamme§gefdt)i(i)te befd)äftigen fidE) %^- .^noc^en'

tjauer, ©cfd). SfiüringenS in ber Äaroling. unb ©äc^fifct)en 3"t unb O. bon

.^einemann, @efd)id)te S3raunfdE)tt)eig§ unb .Ipannoberg, ^b. I. mit .^»erjog Otto.

©tcinborff.

Otto I., ^eraog bon Sd^ toab en 973— 982 unb bon 23oiern 976—982,

einziger ©otju ^erjog ßiubolfg bon ©dimaben (f 957) unb ber 3^ba, Stod^ter

,g)er5og Hermanns I. bon ©dtiroaben, @nfel .ßaifer Otto'ö I. ^ad£) bem 2obc

be§ letzten ^erjogä bon ©d)toaben, 33urff)arb§ IL, im ^at)xt 973 tt)urbe er bon

feinem O^eim ^aifer Otto II. in ber trabitioneHen 2lbfid^t, ba§ ^er^ogt^um immer

nat)en 33erraanbten jujumenben , 19 3at)ve alt ju beffen ^Jlad^f olger ernannt.

2)em gleid£)namigen ^aifer, mit bem i^n gteid§e§ Filter, bietteid^t audt) 3fugenb=

freunbfd^aft bexbanb , blieb O. ftet§ ergeben, bcfanb fid^ öfterä in feiner Um»
gebung, geno^ aber aud^ bebeutenbc§ 2(nfel)en bei i^m. i^a al8 im 3f- 976

^etjog .g>einridt) bon 53aiern megen ßmpörung feineö |)eräogt{)um§ entfc^t tourbe,

ert)ielt C'^erjog O. auä) biefeg .^lerjogf^um
,

freilid) nid£)t mit ber alten 3lug'

betinung unb 33ebeutung, inbem j?ätnt^en nunme'^r aU ein unmittelbar unter

bem Äaifer ftel)enbeg .iper^ogt^um unb mol bamak bie fcl)on länger mit bem

boirifdE)eu .^er^ogtl^um bereinigt gemefene ^Jlarfgraffd^att im 9torbgau bon il^m

getrennt würben, (ir ift ber etfte Sü^ft, ber feit ©rünbung be§ beutfdt)en 9lcid^§
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jtoei ^etäogtfiümei- in einer ^anh bereinigte. 3toar erlitt er im jolgenben

^Q^re, aU ber ^aifer ben Sötimen^erjog SBotegtato unb ben geflüd^teten ^er^og

§einrid§, mit benen fic^ aiid^ ber SlugSBurger SSifd^oj ^einrid^ unb ^erjog

^einvid^ öon .^ärntt)en in SBertinbung gefegt fatten, in SSö'^men befriegte, mit

feinem fiaitijc^cn g)eere infolge bon Unüorfidjtigteit Bei $il|en burd^ bie Si3t)men

eine fd^merjti(^e ^ieberlagc, allein in SBerbinbung mit bem .^aijer ^roong er

^pafJQU, mol^in \xd) .g)einri(^ mit anberen ©enoflen gelüorfen ^atte, im ^erbft

be§ S^a'^reS jur Uebergafee unb tonnte nunmefjr beibe Sänber ungeftört bereinigt

Be"§alten. 3)Ht einem ftar!cn 3"5"S ^^n @d£)tt)al6en unb 33aiein begleitete er

ben ^aifcr jeit 980 nadf) Italien, Voo e§ balb ber SBefämbjung ber (Sried£)en

unb Slraber im 8üben beS ßanbeS galt, fanb jebodt) ein paar SRonate nadt) ber

ber^ängnifeboHen <Bä)laä)t in ßatabrien füblid§ bon ßotronc bom 13. ^uli 982

auf bem SBege nad^ ber .^eimatt), toie fein SSater, ein frül^eg @nbe jenfeitg ber

Sllpen, äu ßucca am 31. Dctober ober 1. ^lobember 982. S3eerbigt tourbe ber

linberlofe, bietteic^t unbermä^lt gebliebene .^er^og im ßoüegiatftift jum 1^. ^eter

unb Sllejanber in 3lfd§affenburg , ttjeli^eS il^m bieljadl)e SCßol^ttl^aten p ber=

banfen l)atte.

33gt. 6K %^- ©tälin, SBirtembergifd^e (Scfd^idjte 1, 461— 464. -
äß. b. ©iefebred^t, ©efdtiid^te ber beutfd)en Äaifer^eit, S3b. 1. — @. gtie^ler,

®efct)idöte 93aiern§ 1, 360— 371. — 5ß. ^x. ©tälin, ©efd^id^tc 2Bürttem=

bergg 1, 189. 190. ^. Sfr. ©tälin.

Dtto n,, -g)er3og bon ©d)too6en 1045—1047, ©o'^n be§ lotl^ringifd^en

^fal3grafen ©renfrieb (©350) unb ^Jlaf^ilbeng, ber Sodtiter ^aifer Otto'ö IL,

jüngerer SBruber be§ ßräbif^ofö .g)ermann bon i?öln (1036— 1056) unb ber

Königin Dtid^eja bon ^olen. 3ll§ 5la(i)iolger feine§ im S- 1034 berftovbcnen

SSotcrS in ber ^falagraffd^aft , beffen fonftigen ©raffdiaiten unb bem größten

Slfieil ber 5ltlobien, ermarb er fid) im ^. 1044/5 buTct) feine Sreue gegen .^aifcr

^timiä) in. in beffen ^ampf mit .^eräog ©ottfrieb bon Oberlot^ringen um
erftern Serbienfte ,- fo ba| er, gubem eine burd£) berföntid)e SSorjüge, toie fd^öne

ftattlid^e @e[talt, ©efäHigfeit be§ S5cr!el)r§, ütittertid^feit, l^erborragenbe ^ny6n=

liäjhii, an Dftern 1045 ju ®o§lar bon bemfelben auf ben fdl)toäbifct)en |>er3og=

ftul)l er'^oben tourbc. hierfür trat er bem .Kaifer, meldten aud} ber ©ebanfe

geleitet l^aben mag, ba^ O. o'^ne ^^ramilienberbinbungen im Sanbe nid^t leidt)t

ein ber töniglic^en '>iRaä)t nad)t{)eilige§ Slnfe'^en erlangen mod^te, ^toei gro|e

Erbgüter, ©t. ©toibertäinfet {ha^ lieutige .J^aiferStoeitf)) unb ^Duisburg ah unb

gab aud) bag beiliel)enc ^falägvojenamt ^müä, boS nunmel)r fein Setter .^einrid^

erhielt. Söegen feiner 3)ertoaltung be§ ^^erjogtl^umS fel)r gelobt , berf(|ieb €).

fd^on nad) ettoaS über 2 ^aliren, ol)ne 3tticifel al§ er bem ^aifcr auf feinem

iJelb^ug gegen ben mit ^erjog ©ottfrieb bon Oberlotl^iingen berbunbenen

©rafen S)ietrid^ bon |)olIanb gefolgt toar, ben 7. ©e^tember 1047 auf ber

bfalägräflid£)en SBurg 2omberg (füblid) bon Äöln) unb tourbe im ^lofter

Särautoeiter (toeftlid^ bon bort), ber ©tiftung unb ©rabftätte feineS S5ater§,

begraben.

Sögt. (5^r. f^r. ©tälin a. a. O. 1, 489. 490. — b. ©iefebred^t a. a. O.
33b. 2. — (5. ©teinborff, ^^a'^rbüc^er be§ beutf(i)en Üleid^§ unter ^einridE) IIL

SBb. 1 u. 2. ßeipäig 1874/81. — ^. ^x. ©tälin a. a. D. 1, 206.

3ß. f5fr. ©tälin.

Dtto ni., ^erjog bon ©dlitooben 1048—1057. ®er ©o^n ^einrid^S

bon ©c^weinfurt au§ bem neueren babcnbergifdien ^aufe, toel(^er bie bairifdfie

5Rar!graffcC)aft im ^iorbgau unb einige anbere ®rüffci)aftcn in feiner ,g)anb ber=

einigt gehabt, toegen ßmbörung gegen Äaifer .g)einrid^ II. im ^. 1003 jebod^



Ctto, 5Bii(i)Df ton Straßbutg. 727

leine jämmtlid^en Se'^en öerioirft unb nur bie ßigengütcr burc^ bc§ ^atferä

@nabe äuvüdEet|atten l^atte (t 1017), toax et unter ben erften JQ(if(f)en Äaifern

atö 6rbe toon |eine§ 3)ater§ 3at)lrei^en unb au§gebe^nten ©igengütern in £)[t=

Tranfen, inSbefonberc im JRabenigou unb in ber Umgegenb öon ©cEiteeinjutt,

ber mäditigfte ttieltlitfie @ro|e in Gftjranten, toenngteid^ er junäd^ft fein 9ieid^8=

amt Ocrwoltete unb ba'^er au(^ öoretft nur natf) feinem ^auptburgfi^e Dtto öon
©rf)tDeiniurt genannt wirb, ^m ^. 1035 öerlofete er fic^ mit Äat^ilbe, ber

3;od^ter be§ ^PoIen'^er^ogS unb *Äönig§ SBoleilatD g^abrt), eine 23er6inbung,

meldte gemä| einem S3ef(i)luj|e ber ©l^nobe öon Jribur, n)ot)[ aar ®runb ju

naiver SBerwonbtfi^ajt , o'^ne ^^fifet Q^er aud) nicf)t o^ne politijc^e ©rünbc
.g'aijer i?onrab§ IL im ^. 1036 mieber gelöft tourbe, unb öermatiUe fic^ too'^l

bolb barouf mit 3?tmengarb (ßmilia) , 2;o(f)ter bc§ ^J^arfgrofen ^anireb öon
©uja (jturin). ^m ^. 1040 erjd)eint er al§ ^-ü^xex einer öon Äaijer |)ein»

rid^ III. in jeinem .^am^jfe mit .^eräog SretiSlato öon 5Bö!§men, feinem ©c^roager,

feittoärtä beta(^trten 2lbtl^eilung be§ ^eere§ öon 1000 ^aiern, mit roelctier er

iebod^ am 23. 2luguft b. ^. im 33orbTingcn öon 6!§am gegen ben 5pa^ bei

gurf^ eine jiemlidie ^Keberlage erlitt. 3Iuf bem Sanbtag ju Ulm im S^anuar

1048 ei'ijxdt er at§ ein treuer 2tn{)änger ^aifer .^einric^S III. öon biefem baS

burd^ ben 2;ob £)tto'§ IL erlebigte ^ersogtt)um ©d^toaben
, ju melc^em er in

getoiffcr ^inficbt in SSe^ie'^ung ftanb, infofern bie Sd^toefter feiner (Sema'^lin,

3lbelieib, bereinft bie @emat)Iin ^erjog <g)ermann§ IV. öon ©d^maben getoefen

war. @r loirb al§ ein ©ered^tigleit unb anbere Slugenben liebenber 5[Rann ge=

fc^ilbert, Ijat jebodE) feine ©puren einer 2Birffamfeit in ©dCjtoaben l^intertaffen,

aÖtoo töä'Eirenb feiner 2Imt§fü'^rung ber ^aifer mol^I ba§ meifie felbft anorbncte.

£). ftarb fein ganäe§ ^al^r nad£) bem .^aifcr, ben 28. ©eptember 1057 al§ ber

te^te beä babcnbergifc^en ©tamme§ in i^xanten unb mürbe neben feinen ©Item
in ©d)toeinfurt beigelegt. S)a er feinen ©ol)n l^interliefe , fernen bie f^amitien»

erbgüter feine§ §aufe§ nunmef)r an feine fünf, namentlid§ aber an feine biet

öerl)eiratf)eten Xöd^ter, in ^inficf)t auf bereu S}ermät)tungen unb ganiitien»

öerl^ältniffe jum jll^eil toenigftenä öerfc^iebene Slnfid^ten beftel^en , ba§ 2Gßa^r=

fd^einlid^fte iebod^ foIgenbe§ ift. ©ine öon il^nen, i^ubitl^, mar bie ®emaf)lin

juetft -^erjog Äonrab§ öon 93aiern, fobann Soto§ (be§ tapferen), beg Sruberö

be§ entfetten bairifd£)en ^iat3graien Slribo, Q3eatrij bie Stbin inSbefonbere ber

Surg ©(|tt)einf urt , ©attin beg fd£)toäbifdt)en (SJrafen .^einridf), melc^er .^ilbri,^=

Raufen (bei .^errenberg) unb i¥rä'^enedE (unmeit ^ror^fieim) befa^ unb eine geit

lang ^Jiarfgraf öon ©(^meinfurt genannt toirb, ?ltberaba ober 33ertl|a ©ema'^lin

be§ ®rafen ^ermann öon ^abSberg, im herein mit meld^em fie i^re Erbgüter

33anä, nad) bem ^ermann audl) ^}Jiarfgraf öon SBanj l^eifet, unb ^eibingäfelb

p Ätoftcrgrünbungen öermanbte, (5jifela @emal)tin be§ ©rafen ^^Irnotb öon

3lnbed^§, toä^renb bie in ben geiftlidC)en ©tanb getretene Soc^ter ©ilifa 2lebtiffin

öon 9licbermünfter bei 9legen§burg mürbe.

SBgl. S^r. gr. ©tälin a. a. D. 1, 490—492. — ö. ©iefebred^t a. a. D.
33b. 2 u. 3. — ^. ©tein in gorfd)ungen sut Seutfi^en ®efc^id)te 12, 115 ff.,

14, 382
ff.
— 5Derfelbe, ®efdt)id^te granfeng, SSb. 1, ©ditoeinf. 1885. ©.

157. 158. 166—169. 33b. 2, 1886, ©. 328. 329. 331-333. — ^. 33rcBlau,

Sfa'^rbüc^er be§ ®eutfd£)en 9ieid^g unter Äonrab IL 33b. 1 u. 2. Seipjig

1879/84. — «p. %x. ©tälin a. a. D. 1, 206. 207.

^. gr. ©tälin.

Dtto, 33ifc^of öon Strasburg 1084—1100, ftammt au§ bem ©efc^led^t

ber ©taufer. 6r ift ber ©o'^n ^^nebrid^g öon 33üren unb ber l^eil. ,!pilbegarb.

©pätefteng im ^. 1084 fam er jur bifc£)öflidt)en aiBürbe. 2öic fein 33ruber

griebric^, ber erfte ftaufifdt)e |)erjog öon ©d^maben unb @Ifo§, ftanb er auf



728 Cito, ei-jb. t). Zxm.

ber (Seite .^aifer ^einvic^S IV. im ^am^jfe gegen ben ^Papft. 6r l^otte ben=

felben gegen eine ftarfe päpftlidic ^attei am D6errt)ein äu fü|ven, an beren

©pi^e im 6lfa^ ®ra| ^ugo üon @gi§^eim ftanb unb beren geifttge 5ü{)i-er bie

Wönä)e bon ^ivfc^au maren. ^Otiit jeinem SStuber mag er babei too^l oft gleid^e

^iele unb gleid)e 2Bege öerfolgt l^aöen. Sei ben großen fragen ber 9tei(^§=

:poütif fd)eint er weniger bef^eitigt gewefen ju fein, tt)enigften§ tritt unS fein

käme nur feiten entgegen. 2ln ben Sßer^anbtungen ber 5Ö?ain3er ©t)nobe im
9Jtai 1085 , bie eine ©inl^eit ber beutfci^en ßirc£)e {)erftetten mottte, inbem fie

ben 5pap[t unb aEe gregoiianifd)en 53if(i)öfe entfette unb ben ©egenfönig .^cr*

mann bannte, na^m er meuigftenS burd) (Sefanbte %^til , ebenfo am 9iei(^§tag

unb an ber ©t)nobe ju ^Jlainj in ber ^aftenjeit beg fotgenben ^fatjres. @r ift

oI§bann 1091 ju SBerona im ©efolge beg ^aiferg nadijiiraeifen. ©einen §aupt=
gegner, ben trafen .!pugo, ^atte !urj t)ort)er, im September 1089 ber %oh
l^intoeggerafft. 3Bie toeit D. bafür üeranttoortlic^ ift, fann mit ©ic^ertieit nid^t

feftgeftettt toerbcn, bie Uebeilieferung melbet nur, ber ®ra| fei im ©d§laigemad)

unb an ber ©eite beg 33ifd§ofg üon beffen fieuten erfcCitagen toorben. 6in @nbe

aber janben bie ^artei!ämt)fe in ©d)tDaben unb 9iut)e gewann bag 6tfa^ erft

1098 burd^ bie Untermerfung 33ertl§oIbg öou 3ä^i^ingen. S)er getoaltigen ©trö=

mung ber @eifter, bie bog ^^itatter ber Äreujjüge einleitete unb bag ^apftt^um

auf ben ©ipfet feiner ^adjtftettung fü'^ie, fonnte fi(^ au(^ £>. nid)t ent^ie^en.

^Ig bie üleife ^apft Urbang IL burd) Italien unb granfreid^ überall bag geuer

religiöfer S3egei[terung ,^u lieEfter g^Qtnnie entfad^te unb ben erften .^reu^jug

ing ^eben rief, erfc^ien £). auf ber gaftenftinobe 1096 p Sourg bor bem ^apfte,

um feine @nabc ju gewinnen unb wieber in bie !irc£)Iid^e ®emeinfdf)aft aufge=

nommen äu werben. 5^ad^bem t^m bieg gelungen, fdC)Io^ er fii^ ber ©(^aar ber

Sotfiringer an, bie fid^ unter ©ottfrleb Oon S3ouiIIon fammelte, unb 30g mit

i^m ing l^eilige ßanb. (Sleid^ nad^ ber Eroberung Serufalemg fc^eint er ]^eim=

gefet)rt ju fein, bereitg ju @nbe beg ^a1)XiS, 1099 ift er urfunbüdf) wieber nad£)=

3UWeifen unb am 3. ^luguft 1100 erfolgte bereitg fein 3;ob. ^^ür bie ®ef(i)id^te

beg ©traPurger Sigt^umg ift noc^ erwä^nengwertt), ba^ Sifdt)of £). mit feiner

«ölutter unb feinen SSrübern 1094—95 bie Äird^e ©t. ^ibeg äu ©dt)lettftabt

grünbete, ^n einer Urfunbe ^aifer ^einrid^g V. öon 1119 wirb bemerft, bafe

er ber ©tabt ©traPurg bag ©erbitut beg SSannweing ein Wenig erleichtert

l^abe. ©eine angeblid^e gefe|geberifdC)e 2^l)ötig!eit, ber bag ^Weite ©tra^urger
©tabtredit 3U berban!en fei, beftel§t lebiglid^ in ber ^^ntafie fpöterer |)iftorifer,

bie betreffenbe ßobification ift um ein boEeg ^a'§rl)unbert jünger.

Bernoldi Chronicou in M. G. SS. V, 385 ff.
— Annales Argentin. in

23öl§mer, Fontes rer. germ. III, 66
ff.
— ©ranbibier, Histoire d'Alsace II,

nr. 497—521 unb Oeuvres inöd. II, 135 ff.
— ©tälin, Söirtemb. ®efd)id)te,

II, 228 ff. 2B. Söieganb.
Otto bon B^eQen^ain Würbe alg 5lad^folger feineg Ol^eimg mütterlidl)er=

feitg, beg @r5bifc£)ofg SBerner bon f^^lfenftein , wenige Sage nadl) bem Sobe

beffelben, am 13. Öctober 1418 juni Srjbifdliof bon Syrier erwö^U. @r ent=

flammte bem @efd)led§te ber ©rafen bon ^^^öenVin unb 3flibba unb War jur

3eit feiner @rl)ebung jum Sr^bifdiioi Sompropft ju 2;rier. 2lm 12. Wäx^ beg

fotgenben Sfa^ic^ geweitjt, l)ielt er am 26. beffelben 5)bnatg feinen feierlichen

©injug in bie ©tabt unb befd^wor bie Söa^lcapitulation beg S)omcapitelg. ©in

nid^t geringer 2;l)eit feiner SLl^ätigfeit Würbe burd) bie S5erl)ältniffe beg 9teid^g

in Slnfprudt) genommen, bornel)mlid) burd^ bie ^uffitenwirren in 5ßöl)men. %n
me'^rercn 3U beren SSeilegung berufenen 9teidt)gtagen, fowie an jwei 3ügen nad£)

3?öl)men nal^m er perföntid) Sljeil. — @ine feiner erften 9tegierungg^anbtungen

in ber SSerWaltung feineg ©räftiftg War bie 3lugWeifung ber Sieben unb bon
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befonberer Sebcutung jene Slenberungen unb ©vtoeiterungen, bie er jür bie Drb=
nung ber toeltlid^en ®en(i)t§baifeit ieftfe^te. '^m f^rütiia^v 1423 eröffnete er

baS naä) %xxn berufene ^^^i-'oöinciakoncil. S)er 3)ur(^füf)rung ber burd) baffetbe

getroffenen SSeftimmungen ttjibmete er fortan einen großen %i)eii feiner ^raft.

S)iefe§ ©treben n^ar eine ber üorne^mften SSeranlaffungen äu einem ^mxiie mit

bem 5£)Dmcapitet, toelrfieg fid) bem (Srjbifd^of offen unb lange tüiberfe^te, fo ba|

jelbft bie terfötinlidien 33emül)ungen be§ 6arbinal§ |)einric^ öon 2Bincf)efter,

tüetdjer auf ©intabung Dttog nad) 2rier gcfommen toax, fid^ al§ öergeblic^e

erroiefen. 6rft Saf)r unb Za^ Dor Ctto8 2obe fanb eine ^Beilegung be§

^tüifteg ftatt. 5lad) ber ©d)i[berung fcineg SSiograpl^en in ben Gesta Trev.

gab D. feinem ßlerus ein üoriügli^e§ S9eift)iel priefterlic^en 2eben§n)anbet§.

3l(§ eine äußere Setl^ätigung ber %xt feineg ©inne§ barf man eine öon it)m im
^. 1425 unternommene — übrigens mit Unredit angefochtene — äöaüfa^rt

nad^ S^erufalem betrad)ten. 6r ftarb, nad^ Eingabe feiner ©rabfc^rift im 2)om
äu 2;rier, am 13. Februar 1430 ju ßobleuj. 33 är.

Otto I., 33ifd£)of öon Utred)t, au§ bem ©efd)led)t ber getbrifcf)en ©rafen,

tüurbe 1212 burcE) ben dinftu^ feiner SSermanbten, toenu aud) erft ad)tjet)n

^üi)xc 3ät)(enb, auf ben 23ifd)oiftu^l ert)oben, fonnte aber bie päpftlidf)e 2)i§pen=

fation, weit er ba§ canonifd)e Sllter noc^ feineSroegS erreidt)t ^atte, nid)t ertt)er=

ben, beöor er brei ^dtjxt fpäter, 1215 ftarb. 6r toar ^.|3ropft in 3^ant£)en ge=

mefen unb fd^eint toäfirenb feiner furzen 3lmt§füt)rung toenig für fein SiStl^um

geleiftet ju l^aben, im ©egent^eil burd£) Sßerleil^ung öon ^^^t^n an feinen

iBruber , ben trafen öon @elre , ti)tx fein .g)au§ al§ fein 6tift bebort^eilt ju

l^aben. ©ein ^flad^fotger

DttO IL, ^öifd^of öon Utredt)t, ©ot)n be§ @rafen öon ber Sippe, xvax

bamal§ ©ompropft in Utred)t. ©eine 2öa^l üerbanfte er bem bamalg eng

öerbunbenen ©influ^ öon JpoIIanb unb ©etberlanb. ®in friegerifdt)cr -öerr,

na{)m er 1217 ba^ ^reuj unb beti^eitigte fidt) au bem 3use i>c8 Äönigä 'DlnbreaS

öon Ungarn nadQ ©t)rien. 6rft 1222 fam er prüd, um gleidt) in einen ©treu

mit ben mädf)tigen 9tacE)barn , -^oHanb unb ©elbertanb öertöidfelt ,^u merben,

ber nad) längcrem, toec^felnben Kriege, an weld^em bie meiften SBafatten be§

©tifteö in ber ^öetmoe unb ©aüanb tt)ei[nat)men, burd£) be§ päpftUc^en Legaten

SBermitttung beenbet rourbe, nid)t gerabe ju feinem 93ort^cit, ba namentlid^

mehrere bifc£)öflidt)e Crte in ©elberlanb je^t an ben @rafen famen. S)ie 2Birren

in S)rent^e, tt)o ber 33urggraf 9iubolf öon Äoeoorben fid^ ber bifdt)bflid)en Stutorität

tüiberfe^te, toa§ eng mit ben ^arteifämpfen in Groningen unb ben friefifc^en @auen

ber Umgebung ^ufammenliing
,

jtöangen it)n aber, bei ben möc£)tigeu 9lact)barn

einen 9tüc£t)aU ^^u fuc^en. ^te |)eerfa^rt , bie er an ber ©pi^e eine§ anfel^n^

lid)en 9flittert)cere§ gegen bie freien SDrent^cr Sauern unternatim (e§ Ijattcn fid^

bie ©rafen unb Sifd^öfe ber ^Jiad)barfdt)aft tt)eil§ perfönlid^ angefd^toffen, tt)eil§

,^)Ujug gefteüt, mä()reiib bie utred)ter, gelbrifc^e, bentl^eimer unb faüanbfd^e

fRitterfd)aft mit f^i-'^ube pm Äampf eitte), enbete mit ber berüt)mtcn 'ütieberlagc

bei Äoeöorben 1227. S)a§ bifd£)öflid^e |)eer geriett), töic fo oft im ''JJtittetatter

gefd)at), in einen 5)toraft, in metd^em bie 9titter mit i^ren fd)mercn 9tüftungen

I)ilfto§ bcu @efdt)offen unb ©treid^en ber Sauern, unb, roie gefagt wirb, il^rer

grauen untertagen, unb würbe faft aufgerieben. S)er (Sraf öon ©dbertanb unb

biete (Sbeln unb ®eifttid£)en würben gefangen , ber Sifd^of, im ©d^lamm reftgc»

f)atten auf feiner ^Jlucftt, graufam öerftümmett unb ermorbet.

Dtto III., SSifd^of öon Utred£)t, ein Sruber be§ (Srafcn O^toren§ IV. öon

^ottanb, War bei weitem friebfertiger, al§ er 1235 anftatt be§ Tiact)foIger§ feineS

9lamen§öetter§, be§ friegerifd^en Söiüibranb öon Dlbenfop, erwä'^lt wnrbe. ©eine
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eiftigfte ©orge toat bie ^3lblö|ung ber burd^ bie .Kriege feiner SSovgänger auige=

'Rauften ©c^ulben uub ebenfo bie SßevBenexiing ber S)ei(^e. 9}lit ben ©rent^en,

tDel(^e ju unlertDerjen SBittibraub nie üollftänbig gelungen roar, gelang e§ i^m,

ein Ieibli($e§ 3lbtommen ju treffen, rtiä^renb fein 9^effe, ber ^önig SBit'^etm l>ou

.^oßanb, il^m 5ur 9tufre(^terf)altung feiner ©etoalt gegen oufrül^rcrifdje 33afaIIen

in ©allanb unb 3)rent^e beiftanb. ®r roax längere ^eit iJ^r Sßormunb beffelben

getnefen, of)ne aber feine 5Iutorität in .!^oUanb öie( gelten ju laffen unb gel^örte

p ben eifrigften '»Utitarbeitern an beffen @rl§ebung jum Äönig. ©onft wirb

felbft in feiner ©rabfdjrift nur feine Sorge jur .g)ebung be§ materiellen 2ßo^t=

ftanbe§ feine§ ©tifte§ unb feiner J?ir(^e gepriefen, benn feine fir(^lid)en ^^füc^ten

fott er fo gut wie gan^ feinem Sßei^bifd^ofe überlaffen '^aben.

S3gt. über aEe brei au|er 33efa unb SQeha bie ß^ronifen De rebus

ültrajectinis unb Chronica de Trajecto, Ie|terc bei 9Jlattl)äu§, Analecta vol. V,

(1. Ed. vol. IX.) — 33on neueren namentlid^ 3lrenb, 33b. II, 1 ; Batavia Sacra

S3b. II. unb bie bctreffenben Urfunbenbüd^er öon <g)ottanb unb ©elbertanb.

«p. ß. gj^üHer.

DttO Submig, SBiIb= unb 9l^eingrai, geb. am 13. October 1597, befannt atg

^eerfü'^rer im breifeigjä'^rigen Kriege, ©eit bem actiöen militärifd)en Singreijen

be§ Siänentönigg 6t)riftian IV. (1625) fämpfte er unter biefem unb t|eilte feine

©dlidfale. ^n ber unglüdlic^en ©d^lac^t bei Sutter a. 33. (3luguft 1626) tear

er mit bem Oberbefehl über ba§ le^te treffen betraut; im |)erbft be§ folgenben

Sal)re§ fud^te er ber fiegreid^en Uebermad^t SBaüenftein'ö gegenüber, nad^bem ber

Äönig bereits auf feinen unfein g^ftudlit gefunben, an ber ©pi^e öon etma

7000 ^Jtann fid§ öergeblidl) in ben |)er3ogt'^ümern ju bef)aupten. ''Jjtit ^ernt)arb

öon äöeimar, ber fid^ it)m anfd^lofe ,
jum Ütucfjug nadl) Sütlanb gezwungen,

fd^lug er, bie 9lefte ber bänifdl) = beutfdi)en ßanbarmee fü'^renb, fid^ nad^ 5larl)u§

burd^ unb entfam er bon ba ju ©djiffe nad) günen. 3Bie SSernliarb öerlie^

bann batb and) €>. 2. ben bäniftfien S)ienft, f^eilid^ nid£)t o^ne jubor noci), be=

fonberer perfbnlid^er Umftänbe l^alber, mit S^riftian in feinbltdlien ßonflift

geratl)en ju fein. 2ßarb er bodE) u. a. felbft eineä aH^u Pertraulid^en Umgänge^
mit ß^riftina ^IJlundf, ber @emal)lin be§ j?önig§ in morganatifdt)er ®t)e, befd^ulbigt.

1628 trat er in bie S)ienfte ©uJtaP ^IbolfS unb er"^ielt als fc^toebifd^er Dberft

ein !^D^ere§ Sommanbo über beffen beutfd^e 9leiterei in ^ßreu^en, bem ©df)aupla^

be§ fd^tDebifd^ = polnifc^en Kriegs. "Diii^t lange aber bauerte eg, ba^ fein Ueber=

mutl^ unb feine @igenmäd)tigteit aud^ @uftaO 2lbolf'§ 5)ti§fallen erregte. 3fn§=

befonbere bejidlitigte il^n biefer, ba§ tierluftreidE)e 2:reffcn bei ©tum öom ;3funi 1629,

ba§ bie ^^olen freilid^ fel)r übertrieben ju einem großen ©ieg aufbaufd^tcn, burd^

feine Unbotmä^igfeit l)erbeigeiül)rt p l)aben. ^Jlelir nodf) inbe^ üerftimmte bie

madl)fenbe 3ügeUofigteit feiner ©olbateSta ben Äönig, unb fd^on badjte berfelbe

baran, „einen fo(ci)en @efeilen unb @ro|l)anS", ber \\ä) nid)t fuborbiniren toolle,

beim l?opf nehmen unb jur Slburt^eilung nad^ ©tocE^olm fd^affen ju laffen.

S)a§ t)ol§e 2lnfet)en, in bem ber 9ll^eingraf bei feinen Gruppen, feinen SanbSleuten

ftanb, lie^ gleid^rool Pon all^u [trengen 5Jlaferegcln abfe'^en. O. ß. felbft, bie

gegen i^ Porgebrad^ten Slnfdl)ulbigungen tro^ig äurüdroeifenb, ]ä)\en f^neE be§

fd^toebifcl)en S)ienfte§ überbvüffig ju fein. S)ennod^ fam e§ ju feinem 58rud);

öielmel)v mufe im ^a^xt 1630, in welchem @uftoP 3Ibolf feinen beutfd^en Ärieg

begann, eine 2luiföf)nung beiber 5Mten [tattgefunben l)aben. Unb fortan

fömpfte D. ß. unöerbroffen al§ umfid)tiger, oft erfolgreicher 2;ruppenfü]§rer auf

bem 35oben feines 9}aterlanbeS unter ben ^^a^n^n ^^^ gvo^en ifönigg. ©o fd^lug

er im ^ara 1631 ben Oberft SöengerSf^, aöaHenftein'S ©tatt^alter in ^ecElen=

bürg, bei ^^^lau unb perl)inberte il)n, fid) mit SiEl) ju öereinigen. ©o nal^m er

im 2lprit an ber gr^ürmung ^JranffurtS a. Q. tl^eil; unb nad^ ber unabtüenb=
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16aren Äatafttoptie öon ^Dtagbeburg baS Säger 6ei SCßevben mit bem Äönig hc=

jiefjenb, eitootb er [irf) mit feinem 9leiten-fQiment buv($ feine gtüdffid^e Settjätigung

an bem Ueberfall bcr jR'aifeilit^en bei SSuvgftatt (im 3uli) nid^t geringe ßorbecrn.

7./ 17. September l^olf er ©ufiob 2lboIf bie entfd^cibenbe (£(^lQd)t bei SBreitenfelb

unb Setpäig gcttjinnen. ^tjw aucf) begleitete er auf bem nunme^^r folgenben

©tege§äuge über Erfurt t>üxä) bie „^^faffengoffe" noc^ bem gil^ein. Unermüblic^
öcrtoärtö bröngenb, erreichte er ^u 2Beii)nQC^ten bereits bie 9Jlofcl bei Srartoc^
unb nüi)m, je^t auiö 9teue burii) S3ernt)arb bonSBeimor unterftü^t, ben «Spaniern

burd) füt)ne Ueberjälle eine 9tei^e fcfter $tä^e 3mif($en beiben ©trömen ab.

©eine Operationen ebneten bem Äönig ben 2Beg jur (Eroberung öon j^reujnad^

im i^ebruar 1632. 35eim Stufbrud) beffelben nadi granfen unb SBaiern unter

bag Dbercommanbo be§ fc^mebifc^cn 9teic^§fanäter§ 2tjet Cjenftierna gefteHt,

fut)r er im fjrü'^ia'^r fort, bie i^tintit auf bem linten 5R^einufer ^u bebrängen

unb if)nen in toieber'tioüen iSrf)armü|eIn beträc^tlit^e SSerlufte juäufügen. 3nt
^ai ^tnang er bie ©panier bi§ nad) 2:rier ju rctiriren — me^r al§ ein 2)rittel

il^reS 33oIf§ foüen fic bamatg öerloren l^aben. S)en ^önig fa!^ £). 8. allerbingS

nic^t tt)ieber. ^lod) immer bilbcte er eine ^auptflü^e ber rf)einifd)en , nac^

OjenftjernaS ?lbberufung äu ©uftat) ?Ibolf bem ^elbmarfd^aE Jporn untergebenen

Slrmee, at§ bie ©d§Iaci)t bei ßü^en gefd^lagen mürbe. SBIoS ein paar 3lage jutjor,

2. 9ioPember, {)atte it)m ^orn fraft feiner SöoHmac^t, bod^ auf Siatification be§

Königs, „ba§ ©eneralat üon ber ßabaHerie bei biefer 3Irmee" übertragen: unb
ä^ar äur ^elo'^nung ber öorjüglic^en Sienfte, bie er burd) feinen ©ifer unb feine

^iregSerfa'^ren'^eit bem ^önig unb bem eöangelifdien .^riegSmefen bi§f)cr geteiftet,

fotoie in ber au§brüd[id)en ßrroartung, ba^ er — anber§ at§ früf)er in 5]3reu^en

— bie ftrengfte S)i§ciplin unter feinen ©olbatcn aufred)t ertjatten toerbe, S3alb

nad) ©uftaö Slbolf'l Sobe bon ^orn auc^ mit bem Oberbefel^l im 6lfa^ betraut,

entfaltete ber 9tl)eingraf eben bort eine [tetig junel^menbc 2;ptigteit. 2Bie bi§!^er

ben (Spaniern, fo öon nun ab ben ^aiferlid)en an Äüt)nt)eit unb llmfid)t übcr=

legen, würbe er jumal ber ofterreid^ifc^en Sanbgraffc^aft Dberelfa§ fe^r gefäl)rlid).

3'lod) jtoar nat)men bie Sedieren, burd) ^orn'§ Entfernung nad^ SdE)toaben er»

mutf)igt, im Januar 1633 einen fräftigeren Inlauf unb überfielen ober bebrol^ten

me'^rere ber jubor öon ben @dt)meben occupirten (Stäbte, öon benen namentlich

Jpagenau, tro^ be§ 3i§eingrafen Sldtjtfamfeit, töieber öerloren ging. Söeitere 33er»

lüfte äu öer'^üten, mar biefer aber fc^nell auf bem '^ia^: unb ba er n)at)rnat)m,

mie bie fatf)olifd^en, grö|tentt)eil§ fanatifirten 58auern nid)t blo§ l^ier unb bort

bie Äaiferlidfien l)eimlidt) unterftü^tcn
,

fonbern auc^ im Sunbgau fidt) fdtion

öffcntlid) ju Saufenben pfammenrotteten , in tollfüliner för'^ebung auf eigene

^anb über feine Sruppenjüge unb feine SSefa^ungen "^erfaüenb barbarifct)e

©jceffe öerübten, fo ^ielt er e§ für nöt^ig, an bem „rumorifdt)en" !2anböol£

ein abfd)redenbe§ ißeifpiel 3u ftatuiten. 5ßom trafen ^lontecucoli, auf ben fie

fid) ftü^ten, im ©tid) gelaffen, mürben gegen 1600 3?auetn auf be§ üttieingrafen

(Sel)eife in einer 2Binternad)t im S)orfe S;ammerötird£) umringt unb am anbern

^IRorgen fämmtlid^ ot)ne Srbarmen nieberge^auen. — 2Bieberl)olt im grül^ja^r unb

Jperbft äur 33erftärfung beS gelbmarfdioEg ^orn nad^ ©dt)maben abgerufen, be=

bauette O. 2. tool^l, ben gfinben auf beiben Ufern beö £)berrf)ein§ öon 5teuem

Suft unb 9taum gemä'^ren ju muffen; jebod^ feine balbige OtücCfe'^r gebot if)nen

fofort töieber .^alt, unb bi^ nad) ber ©dtimei^ l)in be^^nten feine (Eroberungen

fid) aus. ^o6) einmal mad^ten 3U Einfang 1684 bie taiferliefen Obcrften im

Oberelfa^ unb ©unbgau gro^e SInftrengungen, bie .g)errfd^aft öefterreidt)§ bafelbft

l^crjufteHen. 2llö it)nen bieS aber tro§ ber ^ilfe be§ <g)er3ogS öon 2otl)ringen

nidE)t gelang , al§ ber Ot'^eingraf öielmel)r ben ©rafen ton ©alm öottig in bie

@nge trieb, ba erfolgte eine neue unermartete 2Qßenbung im Kriege, ©atm, ber
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im treibe unterliegenb, \id} nQ(j^ ber SSergfefte .^ol^enbaar geflüd^tet l^otte, fanb

feine anbete ^öglid^feit ber 9tettung, aU tnbetn er ftd^ ben ^-ranjojen in bie

Sltnie toavr unb ^bnig Subtüig XIII. at§ bem ®c£)u§l§errn beS fat^olifc^cn

®laut)en§ au|er <g)o'^enbaar aud^ fo wichtige ^4}Iä^e toie .g)agenau unb 3fiei(^§=

tjofen auslieferte. Sieber ben gran^ofen at§ ben Äe^ern! toar l^infort bie ^^arole,

unb ber ütl^eingraf jaf) fi(i) um feinen ©iege§prei§ betrogen. @r toanbte fic^

nun roieber nati) bem ©unbgau, eroberte ©ut^, ©ebüjeiler unb 9tuffad§, fd^lug

ben Dieft ber Iott)ringifd)en Srup^en, bie 3um leisten 9lettung§öerfu(i) be§ Ober=

elfa^ gegen if)n üorgerüctt, im ^ilörj bei Sßattloeiler , öerfolgte bie g-üel^enben

nad) 3:t)ann, naf)m au^er biejem Ort aurf) ^gefort — unb noct) im nämlid^en

^onat öffneten aUe 5ptä^e be§ ©unbgau§ il^re %f)oxt; nur ba| auc^ ha bie

granjofen mit 33efe|ung be§ einen unb be§ anbern i^m ^uborEamen. ^m 5lprit

überfd^ritt er bei 3fieuenburg ben 9t|ein unb er^ttjang nact) furzen kämpfen auc^

fd^on bie Uebergabe öon f^reiburg im 33rei§gau. 3Iu| ben ernfteften SBiberftanb

ober [tiefe er einen ^lonat fpöter bei ber ^Belagerung ber bon bem faiferUdt)eu

Dberft 5Jterct) f)artnäcEig öertl^eibigten 2Balbftabt S^l^einfelben. Um fo fc^mieriger

toarb feine Sage, al§ ifim jugleidf) nod§ eine anbere Slufgabe, bie SStocabc ber

,§)au:ptfeftung 33reifadt) cblag. ^mmer'^in fe^te er beiben Orten auf ba§

Sleufeerfte ^u; ja me^r unb mel^r ging fein @^rgei5 ba'^in, biefeS ben 9fl^ein

tDeitt)in be^errfc^enbe ißreifad^ in feine (Seftalt 3u befommen. 2)a aber empfing

er, fiü'^ im ©ommer, bie Orbre öon |)orn, ben .^ampf am 9fi^ein l^intaugefe^t,

fein .^auptaugenmerf auf bie unter bem 6arbinal = 3iniantcn S)on g^ernanbo im
^^n3ug aui Italien befinblid^en ©panier ju ri(i)ten unb, fall» fie in ©d^maben
einfallen toürben, umgel^enb mit aüen im Stfafe entbehrlichen ^annfdf)aften nad^

ber S)onau auf5ubredt)en. ^^3lit bem gelbmarfc^att bereinigte £)jenftierna , ber

Üteid^gfanaler, feine bringenben S3efc{)Ie an ben 9l^eingrafen
,

^ur ülettung beä

fd^mäbifdtien J?reifeÖ bor bem ©inbrud^ ber f^einbe fd^Ieunigft ^erbeijufommen.

©0 fa| firf) ber Se|tere benn nod^ einmal in bie '^lotl^roenbigfeit öevfe^t, fein

unoottenbeteö 2öer! ^u unterbred^en. 2öie ungern er bie§ tfjat, jeigt freilid^ nun
bie Sangfamfeit feiner 33ett3egungen. hoffte er bod^ täglich me^r, jene beiben

©table burd^ Jpunger ,^ur Kapitulation ju smingen. SBirflidE) brad§ er nid)t

el)er auf, al§ bi§ Üt^einfelben — 9./ 19 Sluguft — capitulirt l§atte unb er biefer

gefte rfdt)t t)erfid£)ert ju fein glaubte. 9lber aud^ bann jögerte er nod§, »eil er ber

6l)ve, baS btel bebeutenbere SSveifadt) „in ber ©bangelifd^en 2)cbotion" ju bringen,

nirf)t bertuftig gelten ttjoöte. S)ie ^olge mar jebod^ bie, bafe er, bon einem

SLag aum anbern bon ^orn ermartet, ju fpät fam, um bie bro^enbe Ä'ataftrop§e

in ©(^maben, bie fo berl^ängnifebolle ^Meberlage ber ©darneben bei 9lörblingen

abäuroenben. 9tur nod) einige ©tunben tuar er am 27. Sluguft 6. ©eptember,

bem ©d^idfatStage, bon bort entfernt. Um fo fd^roerer aber trafen i^n bann bie

SJormürfe, burij biefe abfid^tlid^e 53eräögerung ba§ Unglüd l^auptfäc^lidf) mit

berfcftulbet ju l^aben. ©tatt be§ 9lu^me§ alfo, ben er am 9l^ein bergeblid)

gefudl)t, erntete er :^ier nur ©d^impf; ol^ne^in l^atte aud§ er fd^nell genug unter

ben folgen ber ^lörblinger ©d&lad£)t !^art 3U leiben. S)enn in unb um .peit=

bronn, mo er — nadl) einer ^ufammenfunft mit bem befiegten <^erjog 33ernl)arb— bon bem gefd^lagenen unb jerftreuten 35olf fobiel al§ m5glid^ ^u fammeln
unb an fid^ ^u jie^en gebad)te, mar feine§ S3teiben§ nid^t lange, ba ber .g)erjog

bon Sott)ringen, nunmefr aufeerorbentlid^ ermutt)igt unb burd^ bairifdl)e 2;ruppen

berftävft, einen energifd)en Eingriff auf ba§ ßtfafe plante unb babur;^ feine, be§

Dt^eingrafen S3afiS unmittelbar bebro^te. Diefer, bor Willem für ©trafeburg
fürc^tenb, marfd)irte im ©eptember pnäd^ft auf Äe^l, um fid^ beg Uferwed)fel§

,^u betfid^ern, fam aber bereite untermegS, auf einem ©treifjug an ber Äin^ig,
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butd) jEiuppen beä bairifc^en @encraltt)a(i)tmeifterö ^ot). 0. 2ßei;t^ in argeä

©ebrängc. S3on i^nen umjingelt, rettete er fid^ nur buid) ba§ fü£)nfte Sßageflücf,

burd^ einen jäl^en ©prung mit jeincm '^jerbe in bas tiej unten ftie^enbe äüaffer,

unter einem ^agel Don kugeln, auf bog anbcre Uier in ein fid)ere§ 33er[tecf.

2)ie geinbe tjinter fid^ unb öor fid), arbeitete er fic^ bann mül)|am ju jeiner

^auptarmee t)inburdt)
,

getnann glüdfUd^ ben ^a% öon Äet)t unb bra(f)te fie,

obtool ftet§ öon bairijd^en Üteitcrn bertolgt unb nic^t ot)ue ©cfiaben, unter bie

©trapurger SSrücfe. Slarauj aber tt)at er ol^ne ®cn)iiien6)£rupel , toaS it)m

felbft öor .^urjem ju feinem großen Sßetbrufe gefctjel^en war; er fuct^te angefid)tS

ber toadifenben geinbegmadtit feinen 9lü(f[)alt bei ben (yranjojen, unb um burd^

bie iBe|n^iing§truppen öon ß^olmar unb ©dt)[ett[tabt fein .^eer im ^^elbe auf bet

nött)igcn ^öt)e ju eitialten, entfd}to§ er fidf), it)nen biefe ©täbte mit öieleu um=
liegenben Ortfc^aften unb ^;]3ertinentien, in 2ißirf(id)teit faft fd^on baö ganje

Oberetfa^ 5U überliefern. 3*00^" tröftete er fidE) mit ber Ueberjeugung , ba^ e§

anberS bodt) niä)t ju retten gewefen wäre, inbe§ er fid^ öorjpiegetn tie§, ba^

gran!rei(^ eben baburd) ju offenem S3ru(^ mit bem ivoifer getrieben toevben

toürbe. S'^ax audt) foEten alle biefe Orte, unbefd^abet ber-i)ted)te bc§ römi|d)en

9teic^§, nur ber protection ber ^rone granfveic^ big jum 5wbcn§id)(u^ untev=

geben fein. StUein fd£)on bamatg ptte \iä) 'Dliemanb über bie Otjnmad^t foI(^er

unb ät)ntid£)er Ätaufeln täujdt)en bürfen, unb bie 9la(^tDeIt t)at bem 3lt)eingra|en

feine olinefiin ganj eigenmäct)tige .P)anblung§meife alö Sßeviat^ am Sßaterlaiibe

angeret^net. ©eine büftere ©timmung, ba^u ber atigemeine ^}Jtaugcl an beutid)em

9tationalgefüt)l in biefer ^^it '^^'^ ßeibenfdt)aften unb ber 3eniffenf)eit beö tangft

ben iJi-e'^^en preisgegebenen 9leid§§ taffen jene toenigftensJ erflärlit^ erjc^einen.

Ueberbie§ franf infolge feinc§ neulic^en «^riegSabcnteuerö , unterjeid^nete et

26. ©eptember/6. Dctober ben ominöjen Sßertrag, beffen nädt)fte äßirfung

bie 2lu§lieferung 6olmor§ unb ©d)lettftabt§ an bie ^Jtei^öfeinbc tüar. S)ennod^

erlebte er felbft ba§ le^tere (Sreigni^ nid^t me'^r. 2Benige 2;age jubov, am
6./16. Dctober ift er, öon Djenftierna nadt) äßorme gerufen, bort an feiner

Äranft)eit, faum 37 ^ai)xt alt, geftorben. — S)ie unevfreulid^e @pod£)e, in mc(d)c

feine ßeben§tl)ätigfeit gefallen, toirft audt) auf fein Silb i^re bunflen ©d^atten.

DblDoI bie ©dt)tt)eben il)m nid)t blo§ al§ augge^eidlineten unb boilöiegenb glüd»

lid)en Üteitergeneral, fonbern aud^ al§ einem gelben bev eöangelijdien <Büä^e

einen rül)menben 5lad)tuf mibmeten, erfd^cint er un§ bod^ mel)r im ßid)te eineS

jener ,t)eimat'^= unb ru^eloä ba^er ftürmenben ßonbottieri , an tt)eldE)en bie Qtit

fo überreidt) gemefen. 5lber njenn aud), toie fein früt)ere§ ßebcn jeigt, feine

5!Jloral feine aü^u ftrenge »ar unb toir über feine religtöfe |)altung Dlö^ereg

nidE)t erfal^ten, fo mu^ bod§ l§eröorget)oben werben, ba| er, im ©egenfa^ ju fo

bieten 3Inberen, feiner (SlaubenSpartei at§ Kämpfer treu geblieben ift. ^r ent=

fpract) bamit pgleidt) ben Xrabittonen fcineS |)aujeö. (Jin D^eim unb smci

Srüber (ber eine fiel bereits 1629 in ©uftaü ^bolf'S preu^ifc^em ihiegc)

fämpften, nid^t feiten if)m pr ©eite, für bie nämlid)c ^aäje. ©ein unftäteS,

an Slbenteuerii unb ©efa^^ven reid^eS geben l^atte i§n übrigen^ nid)t baöon abge-

:^alten, fid) ^u öermät)len. ©eine äöittwe, eine ©rofin öon g)anaH, gebar ein

l^albeS S^o^i: nad) feinem Sobe einen ©ol^n, 3^ot)anncö, ber 1688 al§ ber i^e^te

feineä 3^ei9f§ f)infdt)ieb.

^iielö ©langeng ®efdE). gl^riftian beS SSicrten, ^önigö in 5Dänematf, be=

arbeitet öon ^. ^. ©d^legel. Sßud^ III. 1771. — Konung Gustav IL Adolfs

skrifter. 1861. — Arkiv tili upplysning om Svenska krigens I—III. 1854

bi§ 1861. — Crouholm, Sveriges historia ander Gustaf II. Adolplis regering.

IL 1857. VI, 1 unb 2. 1872. — SBefonbetS 6I)emni^, Äönigl. f^webifc^er



734 ^*^o !•' 5?- ^- ^Bürjburg.

in 3:eutfd^Ianb geTü^itei- ^lieg. I. unb IL 1648, 1653. — SSgl. auc§

SSarf^oIb, @ejc^. be§ großen beutfd^en Änege§. I. 18-42.

2Bitti4
Otto I., Sifd)oi üon ^Bürjbuvg (1207 — 1223), entftammte bem ur=

^prünglid) fränfifc^en
,

jpäter imc^ X^üvingen öerpfCanjten 3)l5na[tengef(^led^t

bct ^enen öou ßoBbeburg, öon tocld^em feit S3egtnn be§ 13. ^a'^r^unbertS einige

3fat)räel^nte ^inburii) üeif^iebene ©lieber in ben 33efi^ ^o^er geifttidiev 2öürben im

^odiftiit 2Büräburg gelangten. 2}ertt)anbtj(f)Q|tIi(f)e ^Bejie^ungen ju 33if(i)of

Äonvab I. (üon Querfurt) luarcn e§, bic junäd^ft unferm O. ©ingang in ba§

(Stift t)ei-}d)afften. ©troa jeit 1203 tritt er urfunbliif) atg Sompropft auf, unb

als am 12. ^uU 1207 33if(fioT ^einrid^ IV. öon Dfterburg ftarb, erfolgte alS=

balb unb raie e8 fc^eint mit ©in^eÜigfeit bie Söa^l Dtto'ö äum ^Jiad^Tolger.

S)ie 3Bei"^e ^at er mo^l er[t 6ei @elegenl)eit einer ^proöin^ialj^nobe ju 5)lainä

im ^ebruar 1209 erf)alten. 2öie SBürjburg toä'^renb bcr ganzen [taufifd^en geit

eine IjerPorragenbe ©tettung einnal^m , unb jeine bamaligen 33i|(^öie meift in

erfter ßinie it)ren rei(^§fürftlic^en Sluigaben nac£)!amen, fo ift e§ aud^ bei O.
gleid) öom ^Beginn feiner Ütegierung an bie 2;§eilnat)me an ben 9ieid§§gefct)äften

geroefen, bie ben Srennpunft feine§ 2Birfcn§ bitbete. 2öte man il^n an ben

mafegebenben ©teilen fd^ä^te, barf fd^on barau§ gefolgert merben, bafe im

^. 1208 in einer wegen beS Sifd^ofö äöalbemar Don ©d^teSroig unb feiner

Slfpiration auf ben ^Bremer ©rsftu'^l fdl)n)ebenben tDidt)tigen Streitfrage 5^apft

2Jnnocenä III. fpecielt i^n beauftragte, am .^ofc Äönig ^^ilipp§ gegen Söalbemar

3U roirfen. ßbenfo übertrug i^nnocen^ i^m unb 3iüei anberen ^ird)enfürften am
13. 9loöember 1209 bie güvforge für Sßiebereinfe^ung beä Sifdl)ofS Stbert Pon

Samberg, be§ ange6lidl)en "»Mtfi^iulbigen bei ber Srmorbung ^önig ^^ilippS.

äöa§ nun feine ©tettung bem Üteidje gegenüber anlangt, fo treffen toir Q. gteid^

in ben erften Briten feiner SHegievung in ber Umgebung ^l)itipp§ ; intim fd^eincn

inbeffen feine Söcjietjungeu ju biefem ^önig unb bem [taufif(i)en .paufe Pon

Slnfang an nicf)t geroefen .^u fein. S)enn al§ nadt) bem balb barauf erfolgten

tragifdt)en @nbe 5p!^ilipp§ im ^uli 1208 3u |)atberftabt eine 3}erfammlung [1011=»

fanb, um bie allgemeine Slnerfennung Dtto lY. Porjubcreiten, fo erging fi(^ D.
bei biefem 2ln(a^ in lauten 9lnflagen über bie fd^roeve finanzielle ©ä)äbigung

feiner Äird^e burdl) .ßönig ^^l)ilipp
, foroie burd§ beffen 3}ürgänger -^^einric^ VI.,

toaö auc^ jugleid) bie Urfad^e ber Srmorbung ^öifd^of i?onrab§ geroefen fei;

Sleu^erungen , bie gut beglaubigt, aber fd)roer p beuten finb. ^]}tan fann nur

etroa anne'^men, ba| O. babei bie au§ ber fel^r eifrigen '3lnt^eilnal)me feine3

2}orgängerg an ben 9teid^§gefdf)äften erroacf)fenen (SJelbopfer, — 3)ingc, bie fid^

unter Otto felbft fpäter gan,} ebenfo roicbert)olten — PicHeic£)t anä) eine etttjaS

geroaltfame Sßergabung Pon .^ird^enlet)en ju berartigen 3wedfen im ?lugc l^atte,

gleid)roie rool überf)aupt bem tiefen (Segenfa^, ber fidl) jule^t jroifd^en 23ifd^of

^onrab, bem Söerroanbten unb ©önncr Otto§, unb ber ftaufifd)en ^olitif t)erau§=

gebilbet, l)ier nod^ einmal ^3lu§brucE gegeben werben fottte. ®leic6piel nun, roie

e§ fid) bamit bert)ielt: e§ gelang, D. mit feinen ^.}ln!lagen unb 33orbel)alten

buri^ 3}erfpredt)ungen ]u beruljigen. Unb nid^t nur, ba^ er Pon fid^ au8

barauf^in ber Slnerfennung be§ SBelfen äuftimmte: ^$apft ^nnocenj III. l)at

ftd) audl) je^t roieber t)auptfäd^lid) feiner 3)ermittelung bebient, um bei ben

dürften bie PöHige ^^Inertennung Dtto IV. erroir!en ju l)elfen. S)iefem neuen

§errfd)er '^ing D. me'^rere ^a^xe lang treu unb bienftroillig an. S)eutlid^ fam

biefe§ gute @inPernef)men ^um 5lu5brud, qI§ am 24. 3Jlai 1209 ßönig Dtto

feinen ©injug in ba§ fefttidl) gefd)müdte Söür^burg l^ielt, roo eine äa|treid§c

f5fürftenPerfammlung fidE) mit (Srlebigung roidjtiger fragen, befonberS mit ben

SSorbereitungen jur 9lomfaf)rt befd)üftigte. £). 30g febann mit über bie ^Ipen,
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JDO^nte bet ^aiferfrönung an unb l^at crft 6nbc October ba§ faifetlid^e ^0]=
lagev oerloffcn. 2Bol lä|t fic^ bann in ben näd^ftfotgenben 3fa^ven fein näfjevet

unmittelfiarer SBerfe^t am ipofe uvfunbtid^ nad^toeifen, attein bie jd^roeve

^ataftrop^e, bie im 35ertauic bc§ ^a\)xe% 1212 übet £). in feiner eigenen

5öif(i)oiftabt l^eteinbrac^ , mu^ aU untrüglicher S3ettiei§ jür fein Slus^arren auf

Seite Dtto IV. angefe^en tterben. 5Dag feit bem ^a^xe 1210 mit mai^fenbet

©d^ärfe fic^ enttoidfeinbe gertoürfniB be§ ^aifer§ mit bem 5pa^fte unb bie barauS
{)ert)orge!^enbe ßanbibatur be§ jungen 8tou|er§ f^riebric^ 3um ©egenfönig f)atte

nämü(| aud) in bie Greife ber beutfd^en ^^ürften abermalige ©pattung gebracht.

O. "^arrte g(eic§ bem 6r,^bifd^of öon ^öln auf ©eite be§ ^oiferö auö , unb bag
f)alte nun in Beiben Sifd^offtabten gemaltfame @r^ebungen .^ur 'i^ol^e. ^n
Söür^burg fmb e§ bie befannten ""JJlimfterialen öon 9taOen§burg, tjon benen bie

Seroegung au§ge^t. ©ie, bie ^Jlörber be§ Sifd^ofS Äonrab, Ratten fid§ tro^ ber

f(^tt)fren ©trafen, benen fie für jene St^at berf^elen, fd^on einige i^afire nad^lier

toieber in if)rer früheren ©tellung 3u befefligen getoufet. 6§ ift fidler bollfommen

unftattl^aft , bem ^önig '^^ilipp irgenbioeldtie Ur'^eberfd^aft ober Segünftigung
jener Untl^at, ettoa au§ "Siai^t für ben furj öor'£)er eingetretenen SlbfaÜ ^onrab«
bon ber ftaufifd^en ©ac^e, bet^umeffen; jebodE) mand^e 2Uomente legen immer'^iu

bie 35ermutf)ung naf)e, ba§ tt3enigften§ Slnge'^örige ber *]3artei jenen SBorgängen

ni(i)t gauj fremb waren, Unb wenn nun jene nämlidt)en ^erföntid^feiten in bem
3lugenbtitf, h)o ber junge ©taufer !§eranna]§te , D. bagcgen auf WelftfdEier ©eite

ber!^arrte, burd§ eine in Söürjburg angejettelte ütcbotte le^tcren bertrieben unb
bafür einen au§ il^rer Bip)?e, ben jungen ßanonifer |)einrid^ at§ @egenbifct)of

aufpfteHen fud§ten, fo tegt bie§ tt)enigften§ ben ©ebanfen na^e, ba^ bie 9laben§=

Bürger unter ä^nlic^er |5olitifd^er ©onfteEation il^rem alten ^a% gegen ben er-

morbeten Äonrab nod^ einmal gegenüber 0., bem SJerroanbten unb ':)iacf)folger

ßuft p madt)en fud)ten. 2öie bauernb unb tiefgel)enb bicfe g-einbfd^aft war,

fann nodf) au§ einem ©c^reiben ^apft A^onoriu§ III. bom 4. 3luguft 1218 ge=

folgert Werben, burd^ Weld^eS 0. bom ^efud^ einer ^^robin^ialftinobe bi^penfirt

wirb, „'ba jene 5Jlörber aud^ nad^ feinem SSlute bürfteten", atfo offenbar au§

S^urc^t bor einem neuen 3lnfdf)lag. Sr^bifd^of ©iegfvicb bon ^ainj begünftigte

jenen ©egenbifd^of .^einrid^
,

gleidijwie auct) fpäter nod^ mandl)erlci ©cgenfälje

äWifd^en O. unb feinem Metropoliten ft(i) bemerfbar mai^ten, fo 'üa^ e§ Wegen

fol(^ei ©treitigfeiten, befonbcr§ wegen ber ''Min Homburg, im ^. 1216 ^um
©(^iebSfprud^ burc^ einen päpftüi^en Segaten fam. Slllein ber ©egenbifd^of ber=

modjte fid^ nic^t p bel)aupten; momentan bertrieben, lelirte O. mit feinen

33afaIIcn jurüdt unb errang über bie ®egner einen bottftänbigen ©ieg. 2öag

il^n bann aber betanlo^te, wol ju @nbe be§ 3^at)rc§ 1212, bennod^ auf bie

©eite beS ©taufet§ überjutreten, ift nt(i)t nä^er nadC)Wei86ar. ÖJenug, wir finbcn

i'^n feit bem 3^uli 1213 in ber Umgebung ^^riebric^ II., ju beffen l)äufigcn

33egteitern er wd'^renb ber folgenben ^^a'^re jä^lt. ©0 mad^te er u. a. ben

wid^tigen i^etbjug gegen Dtto IV. in 31t)üringen im October 1213 mit, be§=

gteidt)en einen fold£)en 3^9 ^nt ^erbft 1217. S)a§ D. weiterf)in an bem Srla^

ber in biefe erfte IRegterung§periobe f^riebrid)^ faüenben widl)tigcn 5i5ribilegien ^u

fünften ber geiftlid^en ^^ürften tl^ötigen ^Inf^eil genommen, bürfen wir wol

au§ feiner ganzen bamaligen ©tellung folgern; wir befi^en nod^ ben auf einem

.g)oftage ju aöürjburg im ^ai 1216 au3gefprodC)enen SSer^td^t auf baS @polien=

unb Ütegalienrec^t gegenüber ben Üteidf)§firdt)en in fpecietter 9lu3fertigung für

33ifdt)of O. SCßeitert)in gel^örte D. aber audf) ju jenen i^üxften, weldjen ^^riebridl)

beim Söeggang nadt) Sft^iiei^ feinen minberjä^rigen ©o^n ^önig ^einrid^ (VII.)

äur Dbforge anbertraute, unb fo finben wir il)n benn bon 1221 an aud^ häufig

in beS te^teren §oflager. S)ie le^tc bebeutenbere Slngelegentjeit, an ber er f^eil»
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genommen l^at , waren bie SBetl^anbtungen übei; bic freigäbe be§ bon bem
©raten ^einrid) Don ©ditDerin gefangen genommenen 2)änenfömg§ Sßalbemar

im 3i- 1223. @§ tjanbelte jicf) barum, al§ 33ebtngung bcr g^-'eitaffung bic

^erauggabe ber bem JReic^e entfrembeten ©ebiele ju ftetten , unb D. mar , mie

auö einem (S(i)reiben ^yriebrid) IL beutlic^ l^eröorgct)t, !^ier nod^ einmal

cnergifd) im iSntereffe be§ 9iei(^e§ tt)ätig geloefen, be|onbei§ auj bem |)oftage 3U

5torb^aujen im September 1223. ©i^on balb barauf, am 5. ©ecember biefes

;3al^re§, ift er gtftorben. — Sßenig lä^t fiii) im ©vo^en unb Sanken über bie

anbcre ©cite jeiner Sfjdtigfeit , über jein '^Regiment im .pocEiftiit jagen. ^Jlan

fann, jomeit jid) ba§ naii) bem bor^anbenen Urfunbenmaterial überfd)auen lü|t,

nidöt ettoa öon Sßernac^Iäfiigung biefeS |eine§ näd)ftcn engeren aBirfungSfreifeS

reben; jebod) befonbeiS bemertcnsroertfie , tiefer eingreifenbe 9tegicrung§acte finb

nic^t äu üerjeic^nen. S!agegen t)at feine öieljadje Slnt^eilna^me an ber äußeren

9leid)§politi! unb bie bamit im 3uiamment)ang flet)enbe 5leigung ^u Stufroanb

unb glön^enbem 5luftreten jule^t jd)Iimme finan^ieEe 9tüdmirfungen geäußert,

unb barüber ift e§ bann ju merfroürbigen 3lugeinanberfe^ungen mit ben anberen

ma^gebenben gactoren be§ ,^od)ftiit§ gefommen, bie fid) bi§ ^um ^atjxe 1216

piüd öerfolgen laffen. 93lan '£)atte u. a. jur SJeröu^erung ber feit ben Ziagen

be§ aSifd^ofS ^Ibetbero ber SBürjburgcr ßirc^e in Sambad) getiörigen 33efi^ungen

an ben ^erjog öon Oefterreid) greifen muffen, unb e§ mar bem offenbar bebentlic^

gemorbenen S)omcapitel bereite eine SSerfid^erung auf alle nod) nic^t Derpfönbeten

bifd)öflid)en ©infünfte gegeben morben, bi§ e§ enblid) im ^. 1222 ju einem

förmlichen Sßertrag fam. S)er 93erfauf ber 2ambad)er (Süter mürbe jmar enb=

giltig genehmigt; im Uebrigen aber traf man eine SHeibe öon einf(^neibenben

aSfftimmungen jum (5d)u^ ber noc^ öor'^anbenen ©tnfünfte unb SSefi^ungcn

gegen toillfürlid)e 35eräu^erung
,

foroie megen SJJieberertoerbung oon anberen

©ütern jum (Jrfa^ für baö Sßerlorene, Sßiebereinlöfung ber ebenfalls öerpfänbeten

5Jlün3e u. f. tt). ©c^on frül)er l^atte D. aud) @infd)iänfung in feinen 2lu§gaben

öerfprodjen. äßid)tig ift bei biefen Vorgängen üor 5lEem ber Umftanb , ba^

mieber^olt bee SSeiratl^eö unb ber ®enel)migung nid)t nur be§ S)omcapitelfi,

fonbern aud) ber 33arone unb ÜJliniftertaleu be§ ßanbeS 6rmäl)nung gefd^ief)t;

ein 2lnlauf ^ur SluSbilbung Ianbftänbifd)er ßinrid^tungen , bie fid) bann freiließ

in ber x^olg^e im Söür^burgifd^cn nid^t in ber SBeife mcitcr auSbilbeten, mie man
nac^ foldjen SInfängen ^tte erroarten bürfen. @in ?lu5flu§ ber alfo entftanbenen

Sage ift aber bie 2Ba!^lcabitulation, — ber erfte f^atl ber 2lrt in 2öüi\^burg —
bie im ^. 1225 bem Steffen unb ämeiten 51ac^folger £)tto'§, ^ermann I. Oon

ßobbeburg (f. 31. S). 0?. XII, 158 ff.) üorgelegt tourbe. Diefer äioeite 8ift|of

aus bem |)oufe S^obbeburg 'i)at bann freiließ mö^rcnb feiner langen Ütegierung

gerabe in 2?ejug auf umfid^tige enevgifd)e SBa'^rung unb g-örbcrung ber ©tift6=

inteieffen feinen D{)eim meit übettvoffen.

Monumenta Boica, SBb. XXXVII. — SSö^mer, regesta imperii. SSb. V.

— Iluillard - Breholles, historia diplomatica Friderici II. — Q. f^ric§, ®ef(^id)tc

ber 33ifd)öfe öon äßürjburg. — Ussermann, episcopatus Wirceburgensis. —
©tein, @efd)i(^te gi-'QnffnS. S3b. I. — 2Binfelmann, Sfal^rbüi^er be§ bcutfd§en

9teid)§ unter 'i^^ilipp üon ©c^maben u. Otto IV. — 2QßinJelmann, @efd^i(^tc

Ä. gfriebrid^ II. Sb. I. — (Sb. ©d^mib, bie ßobbeburg bei ^ena. ^ena 1840.

©. 15—16. .g)cnner.

£tt0ll. öon SBoIfgteel, 93ifd)of öon SBürjburg 1333—1345, ent=

flammte einem urfprünglid^ auö Stt^einfranfen eingemanberten, aber bod) fc^on

länger ber 2öürjburgifd)en ©tift§ritterfd)aft anget)örenben (Sefd)led)te. ;2^ie 3eit

feiner ©eburt ift nidjt näf)er belannt. ©eit bem ^. 1325, furj nad) bem 9le=

gierungSantritt beä Sifdjofg 3Bolfram öon ©rumbad^ finben mir it)n urfunblic^
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al§ ßanonüer beä SJornftifti unb Slrd^ibiafon ber 2Büräbutger ^irc^e; feine

nal^e S5eriDanbt|cf)aft mit biefem 33if(^oT — er toar befjen ^JZeffc — mag baöei

nid^t ot)ne ßinflufe öetoefen fein. 5iad) bem am 6. SSuü 1333 etjolgten 2;obc

äöolframS tanb am 30, b. JR. bie 5leiiroof)[ [tatt; Beeinflult burd) ben QetDat=

tigen ^axnp] ^toifc^en .ffai|ei- Subtüig bem ^aietn unb ben ^^äpften ju 2lDignon

mar biejelbe eine jroiejpältige. ß. ßubioig meilte bamalö felbft in äöürjburg;
er fc^eint auf eine jeiner ^45oIitif günftige SSeje^ung biejeä 58ijd)oiftu^le§ 6eton=

beteg ®etDi(f)t gelegt ju ^aben. 5Die (Stimmung toar für itjn nid§t ungünftig.

6(f)on 33. SBolfram I)atte in ben legten Sfa'^ren feiner Ütegierung, entgegen feiner

früheren ,g>attung, if)m treu jur ©eite geftanben, unb toenn auc^ bie brei ©tiit^=

capitet in SBür^burg am 20. ^uli eine Sßertoa^rung einlegten, bat)in lautenb,

ba| fic Ä. ßubraig nid)t freitoiUig, fonbern tebiglid) au§ gurctit feierlich ein=

Idolen unb aU Äaifer anerfennen roollten, fo fiel bod^ bie 3Jtc^rjat)t ber äBa^l=

ftimmen auf ben öon Subwig begünftigten Bewerber, auf ben Speierer S)om=

fc^olafter unb faiferticfien ^aii^ter ^ermann öon Lichtenberg. Sine ^}Jlinbert)eit

öon fed^§ S)oml^erren bagegen roäf)tte, angeblid^ unter ber 33egrünbung, man
l^abe nic^t nöt!^ig. nad) einem ^vemben ju greifen, ben D. D. SÖolf^feel. 33on

beiben ©eiten manbtc man ficf) ^unäd^ft an ben Srjbifc^of ißatbuin öon Xrier

als bamaligen ©tiftgpfleger üon ''JÜ'tainä, unb beffeu ©ntfc^eibung fiel, wie nac^

feiner bamatigen potitifc^en Haltung faum anbcri3 ju erroarten mar, ju fünften

beS Pom .^aifer begünfttgten ßanbibaten ^ermann P. 8. auö. ße^terer £)ielt,

am 23. ^]loö. Pon SSatbuin gen)eit)t, feinen ßin^ug in Söür^burg, na^m bie

.^ulbigung feiner ©tiftetanbe entgegen unb befeftigte fid§, forttoä^renb burd^ bie

Eaiferlid^e ©unft unterftü|t, berartig in feiner neuen Söürbe, t>a% bie ©ac^e

£)tto'§ üorerft au§fi(i)t§(o§ erfd^einen mu^te. S)icfer fetbft l^atte fxd§ ber päpft=

lidtien ^ßartei, ber ev jebenfaES Pon länger l^er ange'^örte, nur um fo entfd^ie=

bener angefd^toffen. @r toar al^batb nadt) 2töignon gereift, loo i|n '4^apft ^0=
l^ann XXII. am 2. 5Decbr. 1333 beftätigte unb bem ©egner bei ©träfe be§

aSanneS gebot, feine SBürbe nieberjulegen. 3lm 21. ^uti 1334 empfing D. in

ßüttidE) bie 23ifc£)oi§tDeit)e; er l^at fid£) bann eine 3eit lang in ^Hle^ aufgefialten.

SDer (55egenBifdt)of ^ermann frf)Io^ unterbeffen mit bem 6teiu§ ber ©tabt am
12. gebr. 1334 ein 23ünbnife ab, ba^in lautenb, bo^ man feinen, ber burc^

päpftlid^e ^ProPifion befteüt fei, einlaffen xooVLe. iLro^bem trat, al§ Jpermann

fdt)ou am 11. i^uli 1335 baö 3^^^^^*^^ ffflnete, überrafdC)enb fcf)neE ein DöEiger

Umfd^tDung ein. £). eitte auf bie ^unbe öon jenem Sreignife eilenbö l^erbei;

fein ©c^ioager, ber ©c^enf Pon OtoPerg, getüäl^rte i^m junäctift in feiner nal^e

bei ber ©tabt gelegenen 93uvg fidl)ere Unterfunft. 3)aS S)omcapitel feineifeitS

bctracfitete ben bifc^öflic^en ©tuf)( für erlebigt unb fteHte am 21. 3fuli biet

Slbminiftratoren jur Sermaltung ber ©tift§angelegenf)eiten auf. ,3ebo(^ bereits

6nbe 3luguft 1335 roaren für €). alle ©df)ioievigleiten fo toeit übermunben, ba^

er feinen ©injug Italien unb bie <g)ulbigung entgegennehmen fonnte. @in ©di)iebö=

gertdl)t regelte bie nodl) ftreitigen fünfte jroifd^cn il)m unb bem Gapitel, unb

le^tereS erfannte i^n am 7. 2)ecbr. förmlidl) an unb überantwortete il)m bie

9iegierung. @S barf tt)o!^l al§ 33emei§ ber allgemeinen 3ld)tung üor ben

trefflid^en perfönlic£)en (Sigenfc^aften Dtto'§ angefel^en werben, ba^ nicf)t nur ta^

©tift fo rafd^ firf) fügte, fonbern ba§ fogar ber ^^aifer je^t aüen Weiteren 2Biber=

ftanb fallen lie^. ©d^on am 26. ^^ug. b. gen. ^. l)atte er i§m bie feierlid^e

3ufic^erung feineä ©cl)u|e3 ert^eilen laffen, unb au§ üW feinen weiteren 'Sie'

gierungSacten, bie £). unb fein ©tift betrafen, ift beutlid^ erfennbar, wie eä

ßubwig§ SBunfdl) unb 93emüt)en war, mit biefem Äirdl)enfürften in gutem @in=

Perne^men ju bleiben. £). fam einem fold^en 33eftreben auc^ in fo weit ent=

SiEgem. bcutjdje JBiogro^jljie. XXIV. 47



738 Ctto IL, 9?. ö. SBütjburg.

gegen, alS er iiä) tüenigfteng üon 'i>a an unmittelbarer gegnerifd^er ^anbtungen

entl^atten ^at; im übrigen aber mar boci) feine Stellung in bem toeiteven 55er=

laui ber großen .kämpfe nad^ tüie üor am ber päpftüd^en (Seite, unb bieje feine

Haltung mar aud^ rootjt für ben größten %t)ni feinet Steruä ma^gebenb. S)afilr

ttjurben bann aud^ im folgenben^f- 1336 bie in i^olg^t ber 6r!^e6ung be§ ®egen»

bijc^of^ über hit S)iöcefe SBür^burg »erhängten Äirc^enftrafen burd^ '^Japft

SSencbict XII. roieber aujgefioben. 3lt§ ber ^rebigerorben in ben i^m öom päpft-

Iict)en Stuhle jugeftanbencn befonbcren SBergünftigungen be^ügtid^ ber SJornal^me

geraifjergotte§bien[tlid^er ^Junctionen fid^ öielfad^ bebrangt fa^, natim D. t^n am
19. San. 1336 auf tai ^ad^brücElid^fte in feinen ©d^u^. 2ln ber im ^ütärj

1338 ju (Speier öeranftalteten Sßerfammlung ber beutfd&en 33ifd^öfe, bie ^u fünften

beä ÄaiferS auf bie päpftlid^e gurie eintoirfen toollten, %t O. aüerbingS burd^

©cfanbte fid) ebenfalls bett)eiligt, gleid^toie ba§ S)omcapite[ am 28. Sfuni 1338
an 33enebict XII. eine förmliche 35itte um 2Iuf§ebung ber Straffentenjen rid^tete

;

jebodt) im ^rincip blieb ber Stanbpun!t Dtto'§ unüeränbert. 3ll§ in Sotge ber

SBefd^lüffe beg Äurdereinö ju Slenfe, fomie einiger weiterer SSerfammlungen ber

burc^ ba§ Sfnt^^'bict unterbrod^ene @otte§bienft in manchen ©egenben unb fo

aud) im SBürjburgifdEien roieber in§ ßeben trat^ fo rourbe eine au§brücflidt)e 33er=

tüa^vung öom Sifc^of unb feinem 6teru§ erlaffen, ba§ fie fid^ nur ber ©eroalt

tüeidienb unb au§ 5urdt)t Por bem .ffaifer baju ^erbcigelaffen "Ratten, ^n gtcid^em

Sinne fud^te eine ßrflärung öom 5. ^an. 1339 ben Smpfang ber Regalien

unb ße'^en au§ ber |)anb bei .^aiferS ju entfdfjulbigen ; ©ewiffeneöorbel^alte, bie

bann in ben folgenben Sfö^^^n häufig mieber^olt mürben. 5Da^ übrigen^ C
aud) bie bebenflidtien t^olgen, mie fie befonbeiö mit ber langemä^renben 25er=

l^ängung be§ ^titerbicti unöermeiblid^ öcrbunben waren, too^l erfannte, gel^t

beutlidE) aus ^md öon i^m gegebenen grlaffen öom 26. 3lug, 1339 unb 16.

Cctbr. 1342 t)erDor; fie entlialten genaue S^nftructionen, burd^ bie toenigftenS

eine mtfebräudt)tid§e ^itusbe'^nung ber Sad^e öerf)ütet werben fotttc, — 9lnlangenb

bie SSejiel^ungen Dtto'g ju anberen, befonberS benachbarten 9{eidE)§ftänben, fo mog
an erfter Stette feiner 2;^eilna'^me an einem für ba§ 2Bo!^l ber fränfifd^en

Sanbe fe{)r wid^tigen Unternel^men gebadet werben, nämlicl) an bem großen

Sd^irm= unb ^riebensbünbui^, Welc£)e§ ^aifer Subwig unb feine Söl^ne am
1. 3tuli 1340 5u 3türnberg mit ben bebeutenbften geiftlid^en unb Weltlid^en

^erren i^xanten^ aufrid^tetcn. g-erner trad)tete er burd^ ja'^treid^e 58ünbni^öer=

träge mit öcrfd^iebenen ^ad^barn fortwä^renb feine territoriale ^Jlai^tfteüung

äu öerftärfen; fo 3. 58. mit ben mäd£)tigcn Käufern ^o'^ento'^e, Söert^eim unb
^enneberg; bann mit ben Surggiafen öon 'Dtürnberg unb bem 6r,}bifd§of ^einrid^

öon ^ainj. ?tlg le^terem ein Ärieg mit bem gi'^einpfatjgrafen brol^te, fül^rtc

il)m D. in eigener ^^Jerfon im 5^oöember 1344 ein [tattlid§e§ ^lilfg^eer ju; ein

frieblirfjer 33ergteid^ öerl^inberte aber ben 2lu§brudf) beS ^ampfe§. OJlel^rfad^e

5e'f)ben in eigenen 5Ingelegenl§Eiten ftnb D. ebenfaÜi nidl)t erfpart geblieben;

|o mit ben ©rafen öon Solm§ im ^. 1337; ferner eine folcl^e in größerem

Umfang mit bem 3teicl)§mini[teriaten Seopolb ÄüdE)enmeifter öon 9iortenberg,

ber mit öerfd^iebenen fct)Wäbifd§en unb baicrifd)en 9littern, bie fämmtlid^ 5partci=

ganger bes .^aifer§ ßubwig waren, im 3uli 1338 Cd^fenfurt in feine ©ewalt
ju befommen fudlite; weiterfjin mit bem ^arfd^aE beg Stifte i^ulba, .^ermann

ö. Sd^li^, ber im Slprit 1340 einen .g)anbftreid^ Segen ba§ bem Sifc^of ge=

]§örige ^Jiciningen unternaf)m. Sfnbe^ att' biefe kämpfe enbetcn mit bem Sieg

ber bifd^öflidt)en Söaffen unb l^atten öon Seite ber ©egner regelmäßig 2e'^en§=

auftragungen unö bergl. 3u9eftänbniffe jur f^olge. Streitigteiten mit ben bebten

öon Sutba 1336 unb öon (äbradt) 1339 würben burd^ fd^iebäridliterlid^en Spruch
ericbigt. 3Bi(^tiger als aÜe§ bog war aber ein l^eftiger ^ampf, ber Dtto in
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feiner näd)ften ^at)t brofite, iubem nämlid^ bet alte ©egenfa^ ,^n)ifcf)en ber

SBürgerj(f)QTt öon ilöür^Biug unb bem bi|d)öfli(^en (Stabtregiment gegen @nbc
feiner 9legierung in ber bebvo'^tidöften SBeife ftd^ öerf(f)ärit tjatte. 2)ie ftäbte=

unb 6ürgexfreunb[t(^e 5]3oIitif Äaijer SubtoigS l^atte nic^t Derfe^lt, auc^ auf bic

©tobt aBürjburg eine aufmunternbe äöhfung in il^rem 33eftreben na(^ mög=
lid^fter Sßefeitigung ber bifd)öflirf)en ^errf(f)ait auäjuüben. ^m 12. 3ian. 1344
fc^lo^ biefelbe auf eigene gouft unter 33egünftigung beg i'laifer§ ein JBünbni^

mit Dtürnberg ^um ^med be§ ßaubfriebens; ba^u gefeilten fid^ balb barauf nod^

bic ©täbte 2Bci§enburg unb 2Binbs{|eim. ©ereilt öurdf) biefe^ eigenmäcEitige

SSorgcl^en lie^ ber S3ifd)of am 20. ^^ebr. 1344 eine Sibma^nung erget)en, aüein

ot)ne ©rfolg. S)ie S|)annung ftieg, als ber 6Ieru§ ber Stabt gegenüber öer=

fc^iebenen beläftigenben '!)3la^regeln bon Seite ber 33ürgerf(f)Qft \x<i) ju einem

SBünbniffe ^ufammenf^at. S)er Äampf fd^ieu unöermeiblid^, nad^bem am 15. 2lpril

1844 D. mit ben Surggrafen bon 9Wrnberg unb bem ©rafen ^eintid) öon ^enne=

berg ein Sünbni| abgcfd^Ioffen , bie 93ürgevfdf)aft bagegcn an Äonrab üou

(5d)lüffelfelb unb ben Stäbten 2Binb§t)eim unb 9lotenburg 33unbe5genoffen ge--

funben batte; ba gelang nod^ in ber legten 6tunbe ein gütlidf)er ^ergleid). 2)erfelbe

ift Dom 19. £)ct. 1344 batirt, mit bieten S)etailbe[timmungen. S)a§ Grgebni^

mar, ba§ bie (Stabt bodE) in ben ^^auptpunften nad)gab. — ^n feiner öoUen 5ße=

beutung lernt man C. aber eift bei 33etradt)tung feiner Ütegentent^ätigfeit für

bie inneren 3lngelegent)eiten fcineg ^od)ftiit§ fennen unb mürbigen. S)er reid^c

Uifunbenfd^a^, ber un§ l^icfür ^u @ebot [tel^t, gemäf)rt einen tiefen ©inbüc! in

fein ebenfo raftlofeS unb bielfeitige§ al§ einfid)tsöoIIcg SBitfeu auf biefem (Se=

biete, ©einer gürforge für bas .Rird^enmefen gab er in 3at)[reid§en 25erfügungen

über ^leuerdd^tung Don .S'ird^en unb ^^fvünben, 5Icnbevungen in ben 5]3farr=

fprengetn unb bergt. 9lu§bvu(f, meitevtjin burd^ 5ßornat)me umfaffenber Üteformen

in ben ^töftern ^ombuig, Sßed^tergroinfet unb St. Stepl^an in 2Bürjburg.

©einer burd) bae tanganbauernbe i^nterbict bebingten 5)la^regetn mürbe oben

bereits gebadt)t. ^n feine SiegierungS^eit, nämtid^ in bai ^at)x 1342 fäUt ferner

ba§ 9luffet)en erregenbe 9tuftrcten jtoeier ©ectirer in ber 2;iöcefe, beS i8egt)arben

^ermann Äüct)ener au§ Diütnberg, ber pant^eiftifd^e 9tnfd)auungen öertrat, unb

be§ ^Jlogifter Älonrab .^ager, beffen auf 25etämpfung ber ©eetenmeffen u. bergt,

gerichtete 33e[trebungen mot mit malbenfifd^en ßinflüffen jufammenl^ingen. ^n
beiben flauen ift £). mit atter Sntfc^iebenl^eit gegen biefe ^^bmeidt)ungen Don bet

fird)tic^cn Seigre aufgetreten; bie <Baä)t enbete bamit, ta^ beibe il^re i^efjrfä^c

miberrufen mußten. — S)ic toettlid£)c Seite feiner Siegietung antangenb, ift ju

bemcifen, ba^ atterbing§ nid^t toenigc SBeipfänbungen unb 93erfäufe Don fliftifc^en

©ütcvn unb ©efällen unter it)m ftattfanben, menngleid) ftetS mit forgfamer

SBativung be§ 2BiebereinIöfung§vedt)te§. S)afür glücften auf ber anberen Seite

um fo mcrf^DoUere ©vmerbungcn. So fanb eine 9leit)e Don Sete^ungen unb

SSeipfänbungen buri^ Äaifer Submig unb feine Söl^ne ftatt, u. a, in .Üi^ingen

unb JpeibingSfetb, 9lotf|enfet§ unb ©emünben, grirfenl^aufen unb 3^pt)0Den, mit

bem 2Rain^ott bei .g)a(burg; Don ßraft b. ^o^entotie mürben ütöttingeu unb bie

tieften S^ngolftabt unb 9teid^enberg erlauft, ©benfo gingen eine grofec 2tn3at)t

3tnget)öriger be§ !^ol^en unb nieberen 2tbet§ S)ienft= unb ü?e'^en§Derl)ättniffe jum
^od^ftift ein, fo u. a. Die Ferren D. ^o!^entof)e nnb bie ©rafen Don Oettingen.

©in befonberä rul^mmürbiges ^tnbenfen tjat fid) €). enblid) burd) SJerbefferung

ber 9{ed^tepftege unb burdt) Derfd^iebene umfaffenbe gefetjgeberifc^e 2Icte in ber

@efdt)id^te bcs» Jpodt)fiiftg gefid)ert. 6in @rta^ Dom 13. 3iuni 1342 fud^te ben

©ebtcdtien unb ^Jlängctn im gciftlid^cn ©etid^tlmefen ^u fteuern unb im ^.

1343 erfolgte eine Dteuorbnung be8 Sanbgeridt)t§ ; mit befonberem ©ifer fud^tcii

biefe SSerorbnungen bic ©efa'^r ber S3eftec£)ti(^feit ber 9{ict)ter t)intanjut)attfn.
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33on t)ö(i)[tei' 2Bic^ttgtcit finb dbn bic unter ^ittoirfung beS bijdiöflic^en "Siat^e^

etlaffenen „©e^e unb ©ebote", eine umfangreiche ^polijeiorbnung au§ mehreren

X^eilen beftel)enb, beten ftücEttJeije ^ublication in bie ^a^re 1341—1343 fättt,

eine§ ber älteften berartigen S)enfmäler in bem beutfdien ©taat§= unb gted)t§=

leben. @i t)anbelt \xä) babei um Statuten ber öet|d)teben[ten 3lrt, bie im ein=

äclnen iebenfatt§ jd)on au§ frü!)erer geit ftammen, unb bereu 3u|"»nnieniaijung

unb äeitgemäfee 9^ebaction ba§ gejammte toirtt)|(^a|tüd^e ßeben ber ©tabt 2öür3=

buvg — benn auf biefe bejietien fie fi($ 3unä(i)[t — ff^ü^en unb {)eben foÜte.

«Dtün^e, ^a^ unb @etoid)t, SltbeitSlo'^n, öffenttidie ©id^erf)eit, Jßetfe^r mit

^Jlal^rungSmitteln, äöeinbau unb 2öeint)anbel, alte biefe unb üertoanbte ®egen=

ftänbe finbcn '^ier in einer oft fet)r t^raftifci) treffenben SBeife i^re Siegelung.

Slngefügt finbet fic^ bann nocE) bie „g^nunge", eine SSerorbnung für bie 3ßein=

lefe. 3ur 3eit ^^^^^ 6rlaffe§ erregten biefe tief eingreifenben SJerorbnungen ben

Icbt)aften Unmut!) ber S3ürgerfci)aft, mie bei (Selegenl^eit be§ 6onflicte§ mit ber=

felbcn im S. 1344 beutlid^ äu erfet)en ift. S)a^ fie aber i^rem Broecf in 2öir!=

Udifeit entf)5roc£)en '^aben, barf mol f(i)on au§ bem Umftanbe gefolgert loerben,

hai eine ©rneuetung biefer Statuten buri^ 33ifcf)of ©erwarb öon @ct)roarjburg

gegen ßnbe be§ Sat)rt)unbert§ im ganzen nur loenig baran ju änbern für gut

fanb. — 9tüt)menb ermätjnt toirb enblid) no^ bon einem Seitfl^iioffen bie 5ür=

Jorge Otto'§ für baö Sautoefen, befonber§ für Einlage öon S3efeftigungen. @r

ftarb am 23. 2luguft 1345 an einem ßungenteiben auf bem ^larienberge, ber

bamaligcn [tänbigen 9lc[ibenä ber S5ifct)öfe; bort ^atte er auc^ bag ßt^t ber

Söelt erbüdit unb bie 3^a|re feiner i?inb!)eit üerbrad)t. @in ßeben enbete bamit,

ha^ in feltener äöeife bon ber SBiege bi§ äum ®rabe auf bai innigfte mit ben

8d)i(Ifalen feine§ engeren '^eimat§li(^en SSoben§, be§ |)od§ftift§ Söürjburg Oer=

toebt ift unb smar in einer SBeife, ba^ mir D. otine ^rage ^u ben au§gejeid^»

netften 'J^erfönli^feiten ää^Icn bürfen, bie ben ©tu^l be§ l}i. SSurfarbuö ein«

na'^men. S)ur($ bie 9lrt unb Söeife feiner inneren giegierungSf^ätigfeit barf er

äugleid^ at§ ba§ 'DTtufter eine§ tüchtigen, einfid^tSöotten ßanbeSfürften in biefen

fpateren ^a^tl^unberten be§ Mittelalter^ gelten. 5öor feinem (Snbe foll er nod^

an bie fein Sterbelager umfte'^enben ßanonifer bie einbringlid^e Mafinung ge=

rid^tet '^aben — mol im jF)inblic£ auf bie SBorgänge beim 53eginn feiner eigenen

Sdegierung — eine einmütl^ige, für ba§ 2öol)l be§ ©tiftS förberlid^e 2Bal)l

3U treffen. S)ie ©rabftätte btto§, burrf) ein S)en!mal bejeid^net, befinbet fid^

in ber S)omfir(i)e. 2öir finb in ber günftigen ßage, über bie 2t)aten biefeS

5ßifcl)of§ eine jeitgenöffifdie ^uf^eirfjnung ju befi^cn, l^errü^renb öon bem ge=

lehrten ßanonifer öon ?ileumünfter, Mici)aet be ßeone, einem Manne öon öiet=

feitiger litterarifcf)er 9{egfam!eit. S)ie S)arfteIIung ift ftarf panegt)rifc^, fd^mülftig

im ©til unb ben ©egenftanb nicl)t na($ aÜcn ©eiten erfdiijpfenb, aber boci) ^u=

gteid) fo originell, bo^ O. ßoren^ (S)eutf(i)lanb§ ®ef(i)id^t0quellen I, 157) fie

als ein „Mufter localpatriotifd^er @efd^id)t§fd)reibung" bejeid^net l^ot. 3)cr 5lutor

begleitete unter ben 33ifcf)öfen Dtto öon SöolfSfeel unb 3llbrec^t öon ^ol)en=

lofe ba§ 51mt eincä ^rotonotar§; i^m öerbanlen mir auä) bie l^aub»

fd^riftlid)e Ueberlieferung ber oben bcfprod^enen ^oliäeiorbnung (f. 21. SD. 33.

XVIII, 299).

Michael de leone, de laudabilibus gestis recolendae memoriae domini

Ottonis Wolfskel Herbipolensis, ed. Böhmer, Fontes rer. Germ. S3b. I. —

•

S)ie „©e|e unb ©ebote" l)erau§geg. öon 21. Sftulanb, 2lrd^iö be§ l)iftor. SSer»

ein§ für Unterfranten SBb. XI, |)eft 2, ©. 78 ff.
— ®ie ^auptmaffe beä

ur!unblid)en Materials finbet fid) in ben Monum. Boic. T. XXXIX—XLI. —
Regesta Boica tom. VII u. VIII. — SBö^merS giegeften Ä. ßubmigS beS

SSaiern. — x^xit^, 6l)ronif be§ SBiSt^umS SBürjburg. — Uffermann, episco-
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patus Wirceb. — Stein, ©ejc^tdite f^ranfeni. Sd^toeinjutt 1886. — S5erg(.

S8. ©ramidE), SSexfaffung unb 33erlDaltung ber ©tobt SQßütjtiurg im 13.— 15.

2a^x% SBürsfturg 1882. Öenner.

Dtto I, ®raf öon 3ütp{)en, lebte im Slnfang be§ elften ^a^i-'^uni'fi^t^.

ift ober nut buii^ eine @rab|(^nit in ber 5lbtei 23tauntt)eiter befannt, toeld^c

butd^ eine ©tette in ber Fundatio Brunwilarensis raonasterii (Mon. Germ.

Script. IX) Qujgeflärt mitb. @in @nfel besfelben fdieint getoejen ju jein

Otto II-, ©tQJ üon Qütp'ijtn, ber jroeite Sol^n unb ^tac^folger beS

(Srafen ®ob|d)alE unb ber 3lbelt)eib, ber jum cr[ten ^Jtat im ^. 1059 genannt

toirb, um 1074 jebod^ in einer iet)ler]§aften Urfunbe alg ©raf üon 3ütpl)en unb,

notürlidt) iirtf)ümlid), „de Gelria" erjc^eint. (Scnft begegnet man it)m nur in

ben erften SfQt)ren be§ ätoöliten 3at)i-'^unbert§. ^crjönlid) ift faft nici)tö öon i'^m

be!annt al§ bic SSiebererbauung ber Äirc^e in 3ütp'^en, feine SSejie^ungen ju

korbet), bic ©dienfung ber (beffet einer) @raffd)ait in f^rieSlanb tuxd) •g)cinri(^ V.

im ^. 1107 an feinen ©ol)n .^einrt(^ unter ber SSebingung, ha^ biejelbe bem

Sßater antieimfaUcn foEte, jattS ber (Sot)n feine red)te ©rben t)interUe|. unb enb»

lid) fein iob im 2^. 1113 nact) ben Aunales Colonienses Maxini. Seine Sod^ter

©rmengarbig bract)te nac^ it)re§ Sruberä |)einrid£) Sob bie ©raifd^aft ^ütp^eu

als heres legitima an ©elberlanb.

©loet, Oorkondenboek van Gelre en Zutfen. — üan ©paen, Historie

van Gelderland unb beffen Inleiding tot de Hist. van G. ; be§ te|tcren llnter=

fudt)ungen :^at audt) Slrenb im äteeiten SSanbe feiner fonft je^r untritifctien

Algem. Gesch. des Yaderlands benu^t. 5^. !!3. ÜJlülIer.

Otto öon ©t. SSlafien {)at, mag freilidE) ni^t ganj fi^er, aber boc^

fe^r ma^rfc^einlid^ ift, bie 6f)ronif be§ Dtto öon greifing bi§ 1209 fortgefe^t.

5!Jle'^r al§ biefer gibt er eine einjadie, burdt) feine pt)ilo|op^if{^e SSetrad^tungen

unterbrochene @ef«:^ic^t§eräät)lung, mobei er anfangt ncd^ fd)riUlidt)e Quellen be-

iluden fonnte, in ber 6t)ronologie unb aud^ fonft in Sl^atfadtieu aber |e§r un=

genau ift. ^^m tarn eg, met)r al§ auf gforfi^ung, an auf eine im ©tile ber

alten atömer get)altene Ueberfidt)t, mobei ba§ .^aifert^um im SJorbergrunbe

fte^t, öon ben 5päpften menig bie Ütebc ift. ^n ber überfic^tlirf)en 3ujammen=

faffung ift er nid^t ungefdt)icEt, unb e§ märe ju roünf(^en, bafe er fein 2Berf roeiter

fortgejütirt tiätte. SDenn erft im ^. 1222 ift er 5lbt öon ©t. O^Iafien gemorben

unb am 23. 3fuli 1223 geftorben.

2lu§gaben mit Dtto öon ^veifing. — ^. X^omä, bie (J^ron. ic. fritifd^

unterfud^t, Setpaig 1877. — äßattenbad^, (Sefd^idfitsqu. (5. ^.Jtufl.) II, 255.

SBattenbad^.

Otto, ©raf ö. ^enneberg = Sotenlauben f. ü. 23otcnIouben, Dtto,

a3b. III, ©. 193.

Otto öon ^affau ift ber Serfaffer einer in ja'^lreid^en ,r->anbf^riften unb

S)rucfen auf un§ gefommencn d^riftlid)en ©ittente'^re in beutfdt)cr ^ßrofa, mie mir

fold^e feit bem 5lu§gang be§ 14. 3a^rf)unbert§ befi^en, feit ber 3eit, al§ bie

SBiffenfc^ait auf bie weitern JÜreife met)r unb me'^r giücffxd^t ^u nehmen begann,

inebcfonbere aud^ barauf, bie firdt)lirf)en 2e{)ren bem gebilbeten Saienpublicum

in aujammenfaffenber ©atfteHung ju crfd^tie|en unb äugänglidt) ^u mad)en. lieber

ba§ ßeben Dtto'ö toiffen mir nur, ma§ er ung felbft in ber SÖorrebe ju ben

„SBierunbjmanjig 3llten ober ber golbenc S^ron" — fo benannte er fein ®r=

bauungSbudt) unter 3ugrunbelfgung öon 3lpocatl)pfe cap. 4, 1 ff.
— über fic^

fagt. 5)arnadt) mar er f^ranciecaner, „meilanb" 2efemcifter ju !ßafel unb l^at

fein Söerf, ba§ er „aüen ©otteSfreunben" jum ©ebraudl) beftimmte, am 2. 5e=

bruar 1386 abgefditoffen. ©§ ift eine ben 24 Sitten in ben ^Jlunb gelegte
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©entenjen|ammlung, äufammengetrogen QUi bei Sibet, namenttirf) oBer quS ben

.<^ir(i)enöätei-n unb ben SBertietern ber mittelatterlt(i)en ©d^olaftif fotoie, jebod^

in geringerem 93k^e, au§ ben t)eibnifd)en 5(utoren, joioeit fie „bie ^eilige c^rift»

l\ä)e ^ixäic nid^t öertoirft". 5lid)t ol^ne «SelbpetDufetfein unb SGÖotilgefaÜen an

ber eigenen SSeicjenl^eit jä'^U €>. im Eingang 104 Se^rer unb ^IReifter auf, au^

benen er ba§ 6efte unb geetgnetfte an^ot, „ber 33icne gleid^, bie über öiele

j(i)öne Sßtumen bo'^inflicgt, it)nen ben Sajt unb bie ebetfte ßrait ausfaugt unb

bieje in fiii) ju .^onig umroanbett". 2lm Sd^luffe feiner SBibmung empftetiU et

jic^ in ha^ ©ebet aller @otte§ireunbe, „geistlich und weltlich, edel und unedel,

frowen und man oder wer sie seind, die sich der lehr disz huochs gebessern

mögen". S)er Sßer|affcr, ber in jeiner 331umenlefe jebem ßitat bie genaue

CucHenangabe beifügt, t)at mol t)eijuc£)t, einen ft)ftematif(^en (Sang ein^ul^aUen,

aber er ift betreffe ber SluSjü'^rung mit jeinem S3or|a| jel^r in ben ?lnfängen

geblieben. 6r öerirrt firf) in bogmatijd)e 3t)i^finbigfeiten unb fd^ttieiit aud^

jonft oft genug ah. @r beginnt feine 6rmalf)nung an bie „lieb l^abenbe ©eele",

bie fic^ im |)immel einen Xfiron ertoerben jott, mit ^Betrachtungen über ba&

SCßefen be§ 9Jlenfrf)en unb fetnc§ ©^öpferg, über i^r gegenjeitigeS SSer'^ältni^

(I. IL), über bie öeifc^iebenen SJorbebingungen, bie allein jur Soüfommenlieit

unb äum ewigen Sehen führen — Oteue, S3eic^te, S3uBe, bie ber üon ©eburt an

fünbigen Seele in erfter ßinie ^^iot^ t{)un (III), entbilbet merben üon ber ^rea=

tur (lY), ©emilien, 3Ibfi(^t unb SBitte (V), »o'^tgejäüigeS öu^ereS unb inneres

Sehen : jücEittger Söanbel, 5)leiben be§ ^üjfiggangS, fitttge§ S5ene!^mcn bei jttfd^e,

einjadtie Äteibung (VI), ©ebanfen, Siebe, 2räume (VII) — unb über ba§ äßefen

ber Siebe, über bie Siebe ju ®ott unb feinem ^lärfiften (VIII). 5lber aßeS bieg

üermag niditä, wenn nic^t bem 5Jicnfc£)en bie göttli(^e (Snabe (IX) unb ein

reiner (^riftüii)er (Staube ju |)ilfe fommt (X). 2)en :^ö(^ften (SnabenbeWeiä l^at

(J^riftus un§ burc^ ba§ ©acrament bes *^ltar§ geliefert (XI), einen weiteren

©Ott baburc^, bafe er ^aria ju (5J)rifti Butter auletfor (XII). 3)ie beiben

le^tgenannten 5lbfct)nitte finb an Umfang Weitaus hu größten be§ gan,^en Söerfeä

unb treten au§ bem 9tat)men ber Einlage t)erau§. S)a§ ßeben ber ^Diaria wirb

nad^ üerft^iebenen Quellen auefü'^rli(^ wieberer^älilt (XII, 2 Berufung auf bie

alten |)iftorien, XII, 3, 4 auf bie Offenbarungen ber ßlifabet^ üon ©ctiönau,

XII, 5 auf „ber ülömer Sudler", unb baä „33ud) üon unfer i^rauen Sehen bog

man :^ei|et 'DJIariat" ; üon le^terem ügl. j. 33. bie '3(u§gabe (Strasburg 1493).

-Tiadj biefen 9lbfc^weifungen fe^t D- mit bem 13. 3IItüater eigentlid) neu ein:

mbem biefer ®ott preist, ba| er bie ^wölf ä^orgänger üermöge feiner ewigen

SBeiel^eit bie 2Ba{)rl)eit t)abe reben laffen, ftimmt er felbft ba§ Sob ber göttlichen

2Sei§^eit an. 5lirgenb§ aber l^at le^tere üoüfommeneren Sluibrudf gefunben alä

in ber t)eiligen ©(^rift (XIV) unb £). rätt) bal^er feinem Sefer — er befinbet

fiel) :^ier im ginffang mit anbern (Sotteifreunben — , ba^ er bie ©dE)rift beS

alten unb neuen 2eftamente§ oft, üiel unb mit Slnbad^t unb @rnft lefe, „e§ fei

auf beutfc^ ober latein, fo bu lateinifd^ üerftetjft", bagegen [teilt er biejenigen

al§ abf(^re(ienbc§ SBeifpiet ^in, bie fid^ üon ber 2Ba'^r^eit feieren, und volgent

falscher 1er nach und verkerten sinnen und erdahten meren und gestifter

hetrogner geschrift die dick und vil mit kätzri und mit zobri und mit betrug-

nüss und mit karactern des bösen gaistes gehandlet und vermüscht sind und

och sagend von beiden, von striten, von sponsieren. von liedern, von tihten

und von lösbiichlin uude von vil aberglöben und von allen andren wundern

die alle sind wider die hailigen geschrift und wider got. ^^lei Söege fül^rcn

p (Sott: ba§ wirfenbe, übenbe unb ba§ fd£)auenbe Seben (XV. XVI). 5tuf bie

üon einigen ^^uSerwä^Iten unb (Sotteäfreunben aufgeworfene 5rage, ob ba8

übenbe Seben beffer unb nü^er fei al§ ba§ fd^auenbe, antwortet er in Ueberein=
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ftimmung mit ben !Qef)tern, ^iiemanb gelange jum jd^auenben ßebeii, er ^abe fic^

benn jubor in göttlid^em Sßitfen geübt. S)ie folgenben 2lbid^nitte bel^anbeln in

lojem ^ufanimen'^ange bie S^enrnta öoni 5Beten (XVII), öon ^reunbjctiQit, bei

ber bet Segriff beS ©otteSfreunbcS mdi) Sfol). 15,15 erflärt tt)irb, ©e^orfom unb
©emutl^ (XVIII), öom geiftIicE)en Seben (XIX), öon ben Xugenben unb Un=
tugenben (bic fieben Stobfünben unb iijxe löc^ter nac^ ©vegor, XX), üom 5öer=

bienen be§ ßot)ne§, wofür g^riftuö boö 23orbilb ift (XXI). 2)ie ©c£)(u|capitcl

XXII—XXIV befafjen fiif) eingef)enb mit bem Sterben unb Scben narf) bem
Jobe. D. öon 5paffau rebet bie ©prac£)e ber beutfc^en 'ütljftifer, berüt)rt fic^

mit i^nen aber audf) inl^attüd^, befonber§ burdE) tia?, ^Betonen beä innerti(i)en

!Geben§. SBcnn er tro^bem feinen beutfc^en 5Jlt)fttfer citirt, fo gefd)ie^t bieä,

loie f(f)on Söadfernagel (jeröor^ob, auS feinem anbern ©runbe a(§ bem, ^a^ D.
bie SBcfanntfct)aft mit biefer beutfd§ gefd^riebenen ßitteratur in ben Greifen ber

Ungctcf)rten, auf bie aud§ er toirfen wollte, öorauSfe^en buvfte. Gegenüber ben

bic gejogenen (Sreujen gelegentlid^ überf^pringenben ©^eculationen ber ^Dtt)ftifer

öert)ielt fid^ €., ber ftrengfirdt)Iid^e, gewi| ab(e|nenb, bie mt)ftifc^en ©d^riften

im allgemeinen brandeten il^m be§l^alb aber nid^t unft)mpatt)ifd^ ju fein, ^^x
Sinfluf ouf i^n ift, wie fdbon bemerft, nidE)t ju öerfennen. ßebte bod^ audf) D.
längere Qtit in ^ßafel, i>a^ fur^ öorI)er gerabeju 5JlitteIt)untt für ben Sßerfet)r

ber mt)ftifd)en ©otteSfreunbe, ein 3uflud^t§ort bei papfttreuen 6Ieru§ geroefen

war, worüber wir burd^ bie dorrefponbenj ,^einric^§ öon 9^örblingen mit ^or»
garetl^a Sbner gut orientirt finb. S3on bem fütinen ©ebanfenfdbwung, ber p'i)an=

tafieöoHen, poetifd^en ^iebeWeife eine§ @df£)art, ©eufe unb Sauler ift ouf €. fo

gut Wie nid£)t8 übergegangen, er be^eic^net entfd^ieben ben 5liebcrgang ber beutfd^eu

'iöltjftif. ©eine ^^(uSbrudEöWeife, bie öor allem öerftänbtid^ fein Will, ftreift nic^t

fetten an'l Sriöiale, aber bie gro^e 3^^^ tianbfd^tiftlid^er unb gebrucfter (Srem=

ptare feine§ 2BerfeS 3eigt bod^, "iia^ er für ba§, wa§ er wollte, ben riditigen

aSeg eingefdt)tagen t)atte unb fo finb bie 24 Sitten benn aud^ über bie ©rcnjen

beg fübli^en S)eutfd^tanb§ f)inau§gefommen unb am ^iieberr^ein, in 3'lieberbeutfd^=

lanb wie in ben 'iJ^ieberlanben getefen worben. 2)ie ^fefuiten öeranftatteten 1568
eine Erneuerung be§ 2Berfe§ unb nodt) 1835 erfd^ien ju ßanbs^ut ein moberni=

firter S)xudf „2)te ^rone ber Sletteften" aU 10. Sanb ber „ßeitfterne au? ber

'Sd^n be§ |>ei(§". 2l6er Dtto'l 2öerf t)at audt) bired ^ur yiact)af)mung angeregt.

3oi 9liber§ (feit 1431 S^eilneWet am «aSler ßoncil, f 1438 f. 31. 2). iß.

XXIII, 641) SßierunbäWauäig golbene .^arfen, bie au§ einer reiciien litterarifd}en

3;t)ätigfeit neben ^anbfd§riftlii^ ert)attenen ^rebigten über bie jefin ©ebote all

bei 9lutor§ einziges 2Berf in beutfi^er ©prad£)e 3u nennen finb unb fdt)on barin

i^re populöre Slbfic^t befunben (ögl. Ä. ©dtjieter, ^JJiagifter ^. 5liber ©. 388 ff.),

netimen tie gleiche Sibclftclle jum 2Iu§gang§punft unb geigen aud^ fonft in ber

2lnorbnung öiele 58erüt)rungöpunfte mit i^rem 35orbilbe, bem fte aber an Sßertl^

nad^ftel^en. ^fliberä SBerf Wirfte wicber auf ©eitert 2llpf)abet in 23 ^prebigten.

S)ie SBejici^ungen ju ben beutfd^en Mt)fti!ern fönnten bei 9liber burd^ bie getegent=

lid^en Zitate au§ ©eufc (3lu§g. 3lug§burg 1484 33t. 5^ 62, 76'M offenfunbiger

öorjuliegen fd^einen aU bei O. öon ^affau, boct) finb Slufbau unb ©prad^e bei

9liber'fdt)en 2ötrfe§ nii^t berart, ba| man ein irgenbwie tieferes Einbringen in

©eufc, eine nadt)|altige Erwärmung burd^ it)n bei ^^tiber annel^men barf. S)ie

9lnfid^t, aud^ auf ba§ @otbene ©piel be§ ©tra^burger 3)ominicaner§ 5Jteifter

Stngolb (1432) ^abc Otto'l 2Berf wefentüd^en Einfluß geübt (5lu§g. ö. E. ©cfirö-

ber s. XXIX), fd^eint mir, fo öiet id^ fel^e, nict)t beredt)tigt, einige wenige Ueber-

einftimmungen l^aben in Der 33enu^ung gleid^er QueEen i^ren EJrunb. S3ei(äufig

fei erwä'^nt, ba| bie Uniöerfität SEßien am 17. Dctober 1421 eine ©entenj an

ben Archidiaconus in superiori Stiria gegen bie ^t)perbulie ber 24 ^Utöäter er=
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liefe (Clm. 14884: fol. 204—208); auf Dtto'§ Söerf lotrb in jener epistola

übrigens md)t Sejug genommen.

@teinmet)er |at im Slnjetger für beutjc^eS 2l(tertt)um 2, 288 allein auj

28 ^anbjd^riiten re|p. ^anbfi^riitenfragmente ber SSierunbätDan^ig 3llten l^in=

getoiejen. SSetreffg ber ^eibelberger ip§. (Cod. Pal. germ. 27) fei BemerÜ, bafe

bie Sa^re§aa^l 1418 bie 3lbrafjung8äeit ber ^anbfd^rift meint (2Bilfen ©. 319),

Betreffs ber qjommerSjelber (3f. f. beutf(i)e§ ^llterfEium 5, 371), bafe fie nod^

bem 14. 3»^. angeboren foE, mö'^renb aüe anbern mir befannten .^Qnbj(^rif=

ten au§ bem 15. ^^. ftammen. «Sobann feien noc^ ertoäl^nt $S§. ju 5Deffau

(gefd^rieben für gürft ^ürge üon 3ln^att, @erm. 24, 122), ©iefeen (Cod.

813 fol.), gtüvnberg (Slnj. f. .^unbe b. beutfd^en Soraeit 1874 <Bp. 40. 88,

mittelniebcrbeutf(i)e§ Fragment), Stuttgart (^gt. öffentl. SSibl. Cod. theol. et

phil. fol. 63 bom i^a^re 1477, fol. 103 öom Sa^re 1474, fol. 144 öom
3fa'§rel427; in ben brei .^anbfd^riften, bie mir tiorlagen, fe'^lt bie 23ßibmung

an ben ßefer), 3ei^ (33ec^, |)ä§. ber Sombibt. ju 3ei^ ^]ir. XI), gürid^ (<&tabt=

bibl. C. 126 40, ^a^rb. f. Sd^raeij. @efc£). 1, 5 5^ote 4; gantonalbibl.

D. LXII). Ueber eine .g)§. in ^^ritiatbcfi^ , jülidtifdien S)iatect äeigenb, f.

@erm. 28, 25. Dtto'S öon ^^affau 2Ber£ befafe aui^ ^pteric^ öon gieidfiertS^

l^aufen in feiner SBüd^erfammlung (3f. f. beutfc^e§ 5l(tevt^um 6, 52 @tr. 113).

Ueber bie k)xüde, beren äÜefter batirtcr (aber wol nict)t überl^aupt ältefter)

Slugsburg 1480 crfd^ien, ögL ^^an^er, Slnnatcn 1. 24. 112. 138. 244. ^n-

fä|e ©. 5. 108; über niebevlänbifd^e Ueberfe^ungen, ju Utrecht gebrurft (^u^

erft 1480) ögl. ©rfc^ u. ©ruber 3, 7, 469. — groben in ben üerfd^iebenen

2lntt)oIogien j. 23. .^afa!, S)er c£)rift(i(i)e ©taube be§ beutfc^en 25olte§ beim

(5(i)Iuffe be§ ^HKttelalterS ©. 133 ff. 248 ff.
— SBatfernag.'tS SIrtifel über

Dtto üon ^paffau in ^erjogS 9tealenct)fIopäbie für proteft. X'^eologie -, S5b. XI,

@. 146 ift aud§ in feine kleineren @dt)riftcn 2, 189 aufgenommen.

^^^^itipp ©traud^.

Otto, ^Ibotp^ Söil^clm £)., 3U-jt, ift ben 3. Sluguft 1786 in @retf§-

toalb geboren. (5r tiattc in ^rantfurt a. £). unb fpäter in ©reifStoalb unter

Seitung feinc§ £nfel§, bee 5lrd^iater'§ ti. äBeigel, Woicin ftubirt unb ift t)ier

im ^a^xt 1808 nad^ 25eitt)eibigung feiner 5Differtation „Monstrorum triam ce-

rebro atque cranio destitutorum anatom. et physiol. disquisitio" promotiirt mor=

ben. ^m fotgenben ^a^xe beftanb er in fjranffurt bie ärjttid^e unb bie 5p^t)ft=

!at§früfung, mürbe 'ißrofector unb ©ecunbärar^t an ber üon SBerenb§ geleiteten

mebicinifdtien Älinü, '^abiütirte ftd^ 1811 als f^riüatbocent an ber mebicinifd^en

f^acultät, bei roeld£)er ©etcgen^tit er pro venia legendi „Monstrorum sex hu-

manorum auat. et physiol. disquisitio" öeröffenttid^te unb mürbe alSbatb jum
Prof. extraordinär, ernannt. — ^lad^bcm er eine größere toiffenfd^afttid^e üteife

burd§ S)eutfdf)tanb, bie ^lieberlanbe unb granfreid^ gemad^t, fidt) namentlidt) in

^ariS unter ßubier'S ßeitung mit bem ©tubium ber tiergleid£)enben 3lnatomie

befd)äftigt fjatk, würbe er 1813 an bie öon f^ranffurt nad^ ^SreStau öertegte

Uniüerfität alS Professor ord. ber Slnatomie unb S)irector be§ anatomifdC)cn ^u=
feumS berufen, im i^a'^re 1821 ^um ^ebicina[ratt)e unb ^itglieb beS 5Jlebicinat=

cottegiumS für ©df)(efieu unb 1836 ^um gef)eimcn ^Rebicinatraf^e ernannt. 2;ro^

feine« gefdE)tt)äd£)ten ®efunb^eit§3uftanbeS übermanb D. mit feltener 5)3flidt)ttreue

bie äo^trei^cn 3lrbeiten, bie i^m auS feiner amtlidt)en unb a!abemifd§en ©teHung

ertt)ud)fen unb mit eiferncm gteifec bie miffenfc^aftüdtien Slufgaben, beren Söfung

er fidt) gcfteEt l^atte; i)äufige 6rf)otung§reifen unb glü(itid£)e l^äuSlic^e ©er'^ättniffe

'hielten i^n für längere 3cit aufrecht. ?lllmä'^lict) aber ftettten ftdt) bebeutenbe

förperlidt)e 23efdt)merben ein, 1844 traten ©t)mptome auf, mctd^e auf ein f(^mereS

Sfberleiben fd^Uefeen liefen unb biefem ift er am 14. Januar 1845 erlegen. —
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C nimmt unter ben ätteren Vertretern ber pat^otogifd^en S^notomie, unb öor=

3ug§n)ei|e ber Teratologie (^UBbilbungenj in S)eutfcf)(anb eine fel^r e'^rentoertl^c

Stellung ein. Sllleibingi t)Qt er fid) mit jeinen tt}iffenfcf)QitIi(i)en Seiftungen

nid^t über boS ^liöeau ber rein bcfcriptiticn Stnatomie ert)oben, p'§t)|iotogi|(^c

unb embt^oIogij(^e iJf^agen, njelc^e fid) an bie öon if)m angefteüten Unterfu^un=
gen fnüpften, f)at er unberü'^rt geloffen, auc£) auf ben @ebrau(^ be§ in ben legten

5Decennifn feinc§ Seben§ fc^on öicifad) in Slnmenbung gezogenen ^iEroffope§ für

Iliftologifrfie gotfd^ungen öerjiditet, immer'^in aber l^at er für feine 3^^^ frud^t»

bringenb getoirft unb bei feinen SfitQfnoffen auc^ bie i^m gebüf)renbe 3Iner»

fennung gefunben. 3n feiner afabemifd)cn ©teHung t)at er fid) um bie ^5förbe=

rung be§ <Stubium§ ber 3lnatomie fe'^r öerbient gemad)t; auf feine ^Inregung

toutbe in ben ^fa^^fn 1834 unb 1835 ein neue§ anatomifd|e§ Sweater erbaut,

unb er fefbft t)at ju einem nid)t geringen 2:'^cite 3ur SßeröoUflänbigung be§ au§=

ge,jeid)neten anatomifd^en ^ufeuni§ beigetragen, ba§ eine 3^erbe ber miffenfc^aft»

lid^en ^nftitute 58reslau'§ bilbet. — 25on feinen, mie bemerft, jumeift ber Xera»

tologie jugemanbten tt)iffenfd)aftU(^en 2lrbeiten finb befonber§ ju eitoä'^nen:

„Seltene 33eobadötungen jur Slnatomie, ^H^^ftotogie unb ':^^att)ologie gel^örig".

2 |)efte. 1816. 1824. — „.^onbbud^ ber patt)o(ogifc£)en 3tnotomie be§ ^Jlenfd^en

unb ber J^iere." 1. (einziger) S3anb. 1830 (in'§ ©nglifc^e überfe^t 1831). —
unb fein ^auptnierf „Monstrorum sexceutorum descriptio anatomica'" (mit 150

3lbbilbungen auf XXX Safein) 1841. got. 3lu^crbem l^at er fe^r gefdt)ä^te

9}eräeid^niffe unb Sefd)reibungen ber ^räparaten=(5animlung be§ anatomifc^en

Snfiitutg äu S3reetau angefertigt, fid^ an ber S3earbeitung ber Don 6atu§ f)erau§=

gegebenen ©rläuterung^tafeln jur t)ergleidt)enben 2Inatomie bet^ciligt unb mef)rere

anatomifd)e 3trtifel in Sicbenmnng 3fiU<^^'iH für ^'^^fiologie, in 5Jtüfler'§ 9lr=

c^iö, in ben 8df)riften ber 8eopolbtnifd)en 2Itabemie u. a. ^eitfd^riftcn öer=

öffcnttid^t.

Uebcr fein geben ögl. ßaruS in Sanu§, geitfd^vift für @efdt)ic^te unb 2itte=

ratur ber lUieb. 1846 1. 691—98; ein DoüftänbigeS SBcr^eit^nife feiner Sd)rif=

ten finbet fid^ in Sattifen, ^Jteb. Sd^riftfteIIer=2eri£on, *b. XIV, 217—23,
«b. XXXI, 113—15. 21. .^irfc^.

DttO: 3lnton £)., Pastor primarius ju 9iorbl^aufen, ift ungefäl^r 1505 ge»

boren, f)at fid£) frü'^äeitig auf ba§ ©tubium ber SBiffenfd^aften getegt unb eine gro^e

©ete^rjamfeit ertoorben. 2)ie Söorte ^]}tetand)tt)Dn'§ in einem 33vicf an ben Sqnbicuö

'DTiatt^iaS Suf^et in ^lorbtiaufen üom 23. ©e^jtember 1556 (C. R.VIII, 852): ..Vester

Melancholicus dealbat parietes temi)li" merben auf i^n belogen, „innmBen er bie

©ünber mit angenefimen 2;roftprebigten tvoftete unb mit bem Stofte be§ ©oangclii

fein irarm subedEte." @r mar ein treuer Äampfgenoffe be§ gtaciuS in ben 6pi=

gonenfriegen , bie nad^ Suf^ei-'S Sob aulbrad^en. 2ll§ foId)er ift er bei ber

^ogtoiger ^rieben§0cr^anblung jmifd)en 5Iaciu§ unb ^IReland^ttjon 1557 bett)eiligt

geroefen, too er fid^ feft gegen bie t)artnädigen 21>ittenberger ftcHte; ^at mit

^•laciuS, ^lic. @allu§, ^ot). 3Biganb, 3iot). ^lurifaber aud) feinen ^Jtamen unter

bie Söorrebe ber 6treitfd)riit „S)ic fürnemfte abiapt)oriftifd)e ;3i'tt)umern, ber magren

9tetigion 9)eifelfd)ungen u. ')lrgerniffen, aug itjren eignen 8c^riften u. ^anb=

lungen treulich jufammengeäogen" (1558) gefegt; l^at bie Supplicatio iiuoruudam

tlieologorum, qui post obitum Lutheri corruptelis et sectis voce aut scriptis coutra-

dixerunt, pro libera christiana et legitima Synode ad illustr. Principes et

Status omniuni ordiuum Augustanam Conf. amplectentes (1559) mitunterfertigt;

mar mit antoefenb bei ber Ä3eimarifd^en Sifputation 1560 jmifd^en gtacius unb

©triget, unb fd^rieb 1561 im Sinne be§ fytaciu§ feine „Sßa^raeic^en, babei man

bie falfd)en ^ropljeten unb Öetirer crfenncn möge" (^luäjug in ©alig'i g)iftorie

ber ?lug§p. 6onf. III, 648 ff.), wo er bie falfc^en Se'^rer al8 fold^e fennjetd^net.
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„bic nid^t an"^Qlten im Slmte mit Seigren, ©trajen, 6rmat)nen, e§ jürncn ober

larfien gro^e ^anjen unb flcine Äunjc, fonbern fic^ naä) bem äöinbe richten".

SllS ev aber 1565 in ^vebigten über bcn ©ataterbrief ben usus didacticus be§

öcje^eS üertoari, meinenb, ba§ @efe^ müfjc tion ber Äan^el auj'S Dtatl^f)QU§ öer=

bannt toerbpn, al§ nidit gegeben für bie (Sl^riften, benn bie St)riftgtäubigen finb

supra omnem obedientiam, bebürfen |o toenig be§ ©efe^eä al§ ber Stpfelbaum

eine§ SSud^e§, ba^ er Stepiel unb nid^t dornen trage Ödland, ©cfc^. b. proteft.

Seljrbegriffä V, 1, 62 '].), ba trat ^laciuS gegen feinen bi§'^erigen ©treitgeno[fen

in bie ©d^ranfen, inbem er \i)m ^u @emütt)e iüt)rte : Söenn man bem neuen

^Otenjd^en foIc£)e 3SoIIenbung 3uj(f)reibe. ba^ er nid)t nur ben einen S)etalog,

fonbern i^rer je'^n ju erfüllen öcrmöge, fo toerbe er nic£)t met)r nbttjig f)aben,

um S5ergebung feiner ©d)ulb ju bitten, fomit 6t)rifti unb be§ ßöangeliumö nic^t

me'^r bebürfen, teälirenb bod) ber neue 5Jlenfd) f^atfäciiUd^ fein reifer ^tann,

fonbern no(i) ein ^inb ober öielmc^r ein ßmbr^o fei. S)a§ XobeSja^r £)tto'§

ift unbefannt. ^toti^en über it)n finben fic^ in ^. ^^antaleon'ö Prosopographiae

III, 414 (mo aud) fein 33tuftbilb), ^. ^. ^inberöater'S Nordhusa illustris.

Söolffenb. 1715 unb in 2ö. ^reger'g gtaciu^ m. 2. @. g^ranf.

Ctto: 3)aniel C, 9iec^t§gele^rter. Ueber feine ©c^itffate ift bisher menig

SBeftimmte» feftgefteHt, jebocE) ergibt fid^ au§ einigen Don i£)m fetbft ober feinen

Herausgebern '^errüf)renben ^loti^en goIgenbeS toenigftenS al§ t)öc£)ft tt3at)rfd^einlid^ :

er ift 3U Oefiringen geboren, f)at in ber erften Jpälfte be§ ^toeiten 3fa^i^3e!^ntS

be§ 17. ^al^r^unbertS ju i^ena $f)i(ofop^ie ftubirt, nai^bem er in biefem i^adCie

boctorirt, fid) ber 3iuri§prubenä jugemaubt unb aud^ in biefer bie laurea docto-

ralis erreidjt; er 1)at fobann um 1620 in Söatbenburg al§ Ho^enloI)ifdE)er 9tat^

gelebt unb ift in nic£)t '^otien Sa'^ren, jcbenfaUS längere Seit bor 1664, ge»

ftorben. gür feine gan^e @eifte§ricE)tung finb, obgleid^ er fid§ feinen 5Jiamen at§

iuriftifd£)er ©dC)riftfteUer gemacht t)at, bie p^i(ofo:pt)ifdE)en ©tubien unb befonber§

ber @influ^ be§ 9lami§muS, meli^em er bottftänbig tiulbigte, entfd^eibenb geroefen.

9lic^t§ al§ eine 3Inmenbung be§ 9lami§mu§ auf ba§ 9ted^t ift feine öerfdf)oHene

„Dialectica iuris", ^ena 1620; aber biefelbe ^etJ)obit ift e§ aud£) fd£)on, metc^er

feine befannte 2lb!^anblung „De iure publice Romani Imperii", ^ena 1616, bie

anfängticE) loo'^tmottenbe 2lufnat)me unb SSenu^ung p 5ßorlefung§jtt)eden fott)ot

roie fpätern Iebt)aften Sabet öerbantt. SfeiienfottS öerbient biefelbe aud£) §eute

nod§ genannt ^u werben al§ erfte§ Sompenbium be§ beutfd^en ©taat§red^t§, at§

n)eld£)e§ fie aufgefüfirt ^u toerben pflegt, öon ?lrumaeu§ in beffen Discursus acade-

mici de iure publico (Vol. V, Nro. 2) aufgenommen, unb meldte bon Simnäu§ felbft

mit, biSroeilen fet)r fd^arfen, „notae et animadversiones" öerfe'^en morben ift.

Slu^er ben beiben genannten Slrbeiten fenne id) öon x^m einen „Tractatus politi-

cus de maiestate imperii et iraperautis" (juerft Strasburg 1623?) in ber ^ranf=

fürt 1664 o^ne Sßorrebe öon einem anont}men „5Jt. 2Ö." beforgten 3lu§gabe.

%i}. d^riftopl^ ©pi^er'S Epistola dedicatoria ju ber öon biefem beforgten

5lu5gabe ber Dialectica iuris, ^eilbronn 1664. — Ctto'S eigene SSorrebe ^u

bcrfelben. — ^Jlofer, Bibl iur. publ., 229. — ^ßütter, ßitteratur beg ©taatg=

red)t§, I, 170. — ö, ©tin^ing, ©efd^. b. beutfd^en 9te($tätD., I, 669, II, 1, 214.

ßrnft Sanbgberg.
£tto: Srnft ö. D., Sanbmirtt) unb ©eologe, tourbe am 16. S)eccmber

1799 in 5Bau|en al§ ©o^n be§ Slböocaten unb £)berEämmerer§ 6. @. ö. Dtto
geboren unb ftarb am 26. S^anuar 1863 in 2)resben. ^aä) bem SSefud^e be§

@t)ninafiuni§ in 53au^en bejog O. 1817 bie Uniöcrfität Seipaig, wo er fid^

unter ©ilbert, ©dt)WägridE)en, 6fdC)enbad), ülofenmüüer bem ©tubium ber ^atur=

miffenfcEiaitcn mibmete. ©päter menbete er feine 2;^ätigEeit ber praftifdf)en 2anb=

n)irtt)fd)aft äu unb ertoarb fid^ ba§ Ütittergut !)3offenborf bei 2)regben, ba§ er
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nun felBft 6etoirtt)i^a|tetc. 21I§ S5otftanb unb Seputirter in tanbtDirt:5[d§aftIicf)en

Sßetfinen toar D. loä'^tenb btefet 3eit 6e^onber§ t^ätig. 5lel6enbei 16ef(i)äjtigte er

ft(^ in feinen 5JtuBeftunben mit natuiiDiffenjc^aitlidCien, befonberä mineraIo9i|d^=

patäontoIoQifdien ©tubien, benen et fid) exft naä} ber S5erpQ(i)tung be§ (Suti 1853
ungetl^eilt :^inöQb. ^n ben 3af)ven 1853 unb 1854 öerörfentlid^tc D. att3ei

SBönbe: „Additamenta ber fjtora bc§ OuabctjanbfleingebirgeS in ©adilen", benen

er bann jpäter meljrete fleinere Sluffä^e über gcoIogiid)=pQläontologifd^e @egen=

ftänbe in öeifdCiiebenen 3e'tfci)vitten folgen lie^. D. roar äugteid) ein fe^r fleißiger

©ammter öon naturloiffenfc^Qftlidien ©egenftänben, öorjug^tueife tion ^ijlineralien

unb 3Berfteincrungen. ©eine befonbeiä an ^flanäenrcften auS bem Cuaberfanb»

ftetn reicf)e ©ommlung ging f($on ju feinen Sebjeiten qI§ ©efcEjenf an baä
f. minetalogifc^c ^Jiufeum in ©reiben, fdeiticeife butc^ Äauf an ba§ f. f. ^o]=

nitneralien=6abinet in SGßien über. ®er übrige 2:^eil ber ©ammtung tarn fpätet

gteid^faüS burc^ 6d)enfung an ba§ t. $oI^tc(f)nicum in 2)re§ben. C toar ^Jlit»

gtieb öteler gelehrter ©efeüfc^aften, an beren görberung er lebhaften 5(nt^eit

nafim.

»riefe; ^itt^eit. b. ^errn Dr. 2t. 2)red§§tcr. ö. @ um bei.

£)tto: ©öerl^arb O-, 9ied)t§gele^rter, tourbe atg ©o^n eine§ angefel^enen

Kaufmannes am 3. ©eptember 1685 ju ^amm in Söeftfaten geboren, f 20. S^uli

1756. @r be^og, nad^ guter SJorbilbung auf ®t)mnafien, bie Uniberfltät ^aüe,

bereu bamalige gro^e 9fie(^t§(e]^rer (2!^omafiu§, Subeloig, SSö'^mer unb ©unbling)

feine ©önner tourben. ütad^ (Srlongung be§ 3)octor{)ute§ erf)iett er Slnfteüung

an ber Uniöerfität in ^Duisburg (1714). 3II§ atabemifd^er Seigrer unb ot§

©d)riftfteller ertoarb er fic^ balb großen gtuf)m. @inen jmeimaligen ütuf nad^

^arbertü^f lehnte er ah, folgte bagegeii 1720 einem Slufe nad) Utrect)t. ipier

l^atte er al§ 3iil)örer biete ©tubirenbe au§ ben öerfc^iebenften Säubern be§ 2tu§-

lanbeö, aud^ füvftlid^e unb gräflid)e ^erfonen. ^Jtannigfat^e Eingriffe, meiere

namentlid^ ttieitere ^Berufungen an anbere Uniticrfitäten betrafen, beuten barauf

f)\n, ba^ €). feine 33erbienfte in ba§ ßid)t ,^u ftetten öerftanb unb feine @etegen=

l^eit, feine ©teltung ju öevbeffern, berabfäumte. .^ö^ere§ 9tlter unb Stüiftigfeiten

in afabemifdfien .$?reifen öeranta^ten i^n, 1739 in 33remen bie ©teile be§ erften

©t)nbicu§ unb i?an3teibirector§ ju übernet)men. 6§ brad£)te if)n bie§ in näl)eve

SBcjie'^ungen p fremben ^öfen unb üertrat er bie Sfntereffen ber ©tabt mit

großem ®efd)id. SSier .ßinber au§ ^mei 6f)en übertebenb, öerftarb £). am
20. Sfuli 1756. @erül)mt toerben feine 9leligiofität unb gi'^igebigteit. 9ieben

bieten fleineren ©d^riften, me(d£)e l)auptföd)lid) r5mifdE)c§ unb öffentlid^c§ 'Oted^t

betreffen, l^at O. fidE) betbient gemad£)t burd^ Verausgabe eines „Thesaurus juris

Romani" in 5 IBänben (1725—1729 unb in aloetter ^jtuflage 1733—1735, nad^=

gebrudt 1741—45).
S^ugler I 151—175, VI 318—320. Seid^mann.

Dtto: 5i:ie^i-'t(^ ^^utiuS D. tcurbe geboren am 8. Sfanuar 1809 ju

®rofeenl)ain, einem fleineu inbuflriellen ©täbtd)en im ^öuigreid^ ©ad^fen, tt)ü=

felbft fein Oiater, ©amuel ©ottlob, als ^("I^Ql'er eineS für bie bamalige ^tit

fd^toungl^aft betriebenen ©dl)nitt= unb ßolonialtöaarengefd^äfteS ju ben ange=

fe^eneren ^Bürgern gel^örte. ^)HS bie 5[Rutter, eine geborene So!ufd^ , am
6. gebruar, furj nadt) ber ©eburt be§ ©ol^neS unb infolge berfelben geftorben

ttior unb ber 58ater fid) ein ^a))X fpöter lüieber berljeirat^ete, mürbe S^uliuS

ju ben ©ro^cltern naä) ©rimma gegeben, bie fid) mit ungemöt)nlid£)er ßiebe ber

erften ßr^ie^ung beS fünften unb folgfamen Änaben annahmen. 3m 9. ^a^xt

tarn biefer nac^ feiner S3atetftabt aurüd. S)a ber Später lebiglid) Kaufmann
mar unb aud) ber 3Jlutter, einer bieberen , arbeitfamcn ^rau, jeber ©inn füiS

Sfbeate abging, fo fonnte baS ettertid^e ^auS it)m feine f)ö^cre geiftige 2lnrcgung
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Bieten, ©in einziges SSud^ — eine iUuftrivte Sßifiel — tt)urbe Bei Qu|eroi-bent=

lidien ©elegenfieiten 3um 3Be[el^en ber SBitber unb 3um Sefen gegeBen. S)er

@runb feiner toiffenfd^Qftlidien 33ilbung tourbe auf ber SSürgerfc^ute gelegt, loo

er aU ßjtraneer au(f) in bcn alten (5ftad)en unb im fjranjöfifc^en unterrid^tct

toarb. ©0 öorBereitet trat er crft 14^ 2 ^aijx alt, Dftern 1823, ben 2;ag nad^

feiner Konfirmation, Bei bem feinen Altern fe'^r Befreunbeten unb Benad)Barten

Slpof^efer ©d§ü| in bie 9Ipott)eferIel§re. §ier entföicEelte fic^ toöl^renb fünf jum

2;ieil rec£)t fdjtoerer Se^rjal^re bie IeibenfcE)aftIi(^e SieBe ju ben 5^aturtoiffen=

fd^aften, bie if)n fpäter ni(i)t mieber öerlaffen follte. 3Im erften Dftertage beS

ä^eiten Se^rja^re§ tourbe i^m feierlidC) eröffnet, ba^ er bon nun an auc^ täglid^

3lBenb§ eine ©tunbe lefen bürfe ! ^a§ ©efdf^äft Befa^ eine für bie bamatige

3eit au^erorbentltd) reidi'^altige SSiBIiott)ef guter 2Ber!e. @dE)on Balb barauf

jum SaBoranten Beförbert, fonnte er faft öoEe brei ^ai)xc feiner ße^rjeit im
SaBoratorium tf)ätig fein. Jpier, too faft otte Präparate für ben 3}ebarf beS

frequenten ®cfcf)äft§ bargefteHt tourben, fammelte er reidic prattifd)e ©rfal^rungen

unb l^atte baneBen ^u^e genug, bie veicfje S3iBl{ott)e! ju Benu^en. .^laprotl^'S

dt)emif(i)e§ SöörterBud) lernte er faft auStoenbig. So öorBereitet unb na(i)bem

er mit bem ^Jräbicate „fertig" ba§ ®el)ilfenejamen Beftanben ^atte, mar c8 fein

fe]^ntidt)fter Söunfdt) ju ftubiren. 5fladf)bem i^m enblid) auf öiele§ ^Bitten Born

S3ater ju bem Streife bie Summe üon 200 %f)aUx au§gefe^t toar, Bejog er bie

Uniöerfität ^ena. '^üx biefe 3Bat)l mar Beftimmenb, ba^ ^ena bamal§ allein

ein p!§armaceutif(i)e§ ^fnftitut Befa§, toeld)c§ unter ber Seitung Bon SBadfenrober

fid^ mit 9ficdf)t eine§ au§geäei(f)netcn 3(lufe§ erfreute, ^n ha^ Sfnftitut felBft

einzutreten, baju reid£)ten aÜerbingS bie bittet nid£)t au§. @§ tourbe aber 6e=

legt, toa§ biefe irgenb ertaubten : 6t)emie unb $f)t)fif Bei ®öbereiner, ^t)armacie

unb d)emifd^e§ ^raftifum Bei SBacfenrober, SBotanif unb ^Jlineralogie Bei genfer,

5J^att)ematiE, ja felBft eine pl§Uologif(i)e 33orlefung üBer SacituS u. a. m.; Bei

einem armen Stubirenben ber ^J^ilologie tourbe ^riöatunterri(i)t im 2ateinifdt)cn

unb @nglif(i)en genommen unb biefem bafür UnterridC)t in ben 5laturtoiffen=

fdiaftcn ertt)eilt. Salb lernte ilBacEenrobcr ben ftrcBfamen jungen 3Jlann , ben

feine ßommititonen im ^Jraftifum fdE)on l^äufig um 9tatt| angingen, fdiä^en,

unb fo übertrug i'fim biefer fcE)on im jtoeiten Stubienfemeftcr bie SteEe eine§

2Iffiftenten an feinem ^nftitute. Saburcf) fanb D. ©elegen'^eit , SBacEenrober

Bei feinen SBorlefungen unb toiffenf(f)aftlid^en Unterfud^ungen , namentlidE) Bei

feiner 3IrBett üBer bie Slu^mittlung beg Slrfeng Be^ilflidf) ju fein, öielfad^e 2In=

regungen ju empfangen unb in bem I)od^öeret)iten 2el§rer einen treuen f^i-'^unb

unb ©önner für ba§ gan^e SeBen ju getoinnen. 'i\u\ bie ©mpfe^Iung biefe§

^anne§ tourbe itjm im ^erBfte 1830 bie Stelle eine§ 6^emifer§ an ^af^ufiuä'

großartiger ©ctoerBeanftalt ^u 5ltt§atben§teBen Bei 5JlagbeBurg (f. 21. S). 33.

XXIII, 271) angetragen, bie er audf) anna'^m , ba feine 5Jlittet if)m bie S5et=

folgung ber afabcmifd^en ßarriere nidE)t erlaubten. S)ie 9lnftalt ftanb bamal§

in ber t)öd^ften 33Iüt^e. Sie umfaßte eine ^orceEonfaBrif, eine SteingutfaBrif,

eine gifQ^'^ßi/ fine SrannttoeinBrennerei, eine S3rauerei, eine SiqueurfoBrif, eine

ßffigfaBrit, eine £)BfttoeinfaBrif , eine Oelraffinerie unb eine f^aBrif Bon 5Ret)I=

Präparaten. .g)ier toar D. in ber Sage, ben praftifd£)en SetrieB ber ©etoerBe ge=

nau fennen ju lernen , unb bie große, mufterf)afte Defonomic mit ben au§ge=

behüten .i^anbclegärten Bot i'^m günftige ®etegent)eit
, fid£) einen Segriff bom

2Befen ber Sanbtoirt^fd^aft p berfd}affen unb feine j?enntniffe ber Sotanif ju

ertoeitcrn. Sludt) im Se^ren tonnte er fid£) üben, ba er ben ^inbern Bon 9latt)u=

ftu§ UnterridC}t in ben ^laturtoiffenfcf)aften ju ertl^eilen "^atte. 2)aS SaBoratorium,

in ber fcl)5nen gotl^ifc^en ßapetle be§ el)emaltgen Mofter§ angelegt, toar trefflid^

Qu^geftattet unb ba§ baran ftoßenbe SiBliotliefjimmer enf^ielt eine Sammlung
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naturtDiffenfrfiaitHd^er unb tedinifd^er SGßctfe, xodä)c et all SBibüof^efar faft

noc^ S5elie6en öerme'^ren burite. ^n btejer ©tellung öcriebte €). jtoei ^ai^xe,

toie er fie nannte, bie jd^önften ieine§ 2eben§.

^m .^erbfte 1832 tttmbc £). buvd^ ©prengel§ — be§ befannten ^Igticultur^

c^emtferg — SBermittelung an bie in ißraunfc^iDeig ju enid^tenbe Ianbroivtf)=

f(^aitlid)e 2e!^ranftalt als .g)ili§Ie{)Ter bei* St)emie bevuien. 3)a bie 5tnftalt in

ber beabfi(i)tigten Söeife ni(^t in§ Seben trat, unb ba§ D31ini[terium bie bnr(^

ben S)irector ber Slnftalt erfolgte S3eruiung nid)t anertannte, fo l^atte er anjangö

in S3raun|(i)tDeig mit Dielen SBibertoärtigfeiten ju fämpfen. ^an ftetite if)u

1834 |)roDijorif(f) am Ober^anitötScoUegium , ber obeiften ^ebicinalbe^öibc

bei ^erjogf^umä, iür bie (ä)emifd)en unb p!)armaceutif(^en 3(ngetegenf)eiten an.

:3m 3. 1835 tourbe er, bei ber t{)eitoeifen Umgeftaltung be§ Collegium Caro-

linum in eine te(i)nijc^e 2et)ran[tatt
,
jum Professor extraordinarius ber ange=

toanbten 6f)emie ernannt; 1836 aud^ jum Assessor extraordinarius am £)ber=

fanität§cottegium. 1838 ftubirte er einige 3eit in ßiebig'S ßaboratorium ju

(Sieben; 1841 mürbe er Assessor Ordinarius, 1842 Professor Ordinarius, ba§

^af^x 1846 brad^te it)m bo§ patent eineö ^ebicinalratt)e§. ^n bemjelben

^aijxt überna'^m er aud^ bie Sßorttäge über atigemeine 6f)emie am ßarolinum,

nad) erfolgter ^Jenfionirung be§ früf)eren Öel)rer§. 3m 3- 1866 tourbe er in

ba§ S)ircctorium ber Slnftatt berufen, ^n ^tt^atbenäteben jc^on üeröffentticf)te

O. eine Sltbeit über ein Slcetometer, tDeld£)e äugleid^ eine Unterfucf)ung über ben

3lmmoniafge^alt ber ?lmmoniaf[lüffigfeit einfd()lo^. 5luf biefe Slrbeit tourbe

i^m burd§ SBermittelung be§ ^rofefforä ©d^ulje in ^ena öon ber bortigen p^ilo=

fop'^ijd^cn gacultät ber 2)octortitet öertie'^en. ^^iac^bem er ficf) bann, balb nac^

jeiner 5lieberlaffung in SSraunfd^toeig , burcf) feine Slrbeiten über ©otanin,

^l^oSp'^orfäurefaläe, Sd^oibung ber ^^^o§p'^orfäure u. a. bem d^emifc^en ^:publicum,

burd^ feine Slb'^anbtungen über öerfd)iebene lanbmirtt)fc^aftlid)e ©ewerbe in

(&|)rengel§ 3eitfd^rift unb burd^ eine Einleitung jur Unterfud£)ung ber "Hcfererbe

für ©prengelö SSobenfunbe ben Sanbroiitl)en öortl)eilf)aft befannt gcmad)t tiatte,

gab er in ben Sa'^ren 1837—1840 ein 2et)rbu(i) ber rationellen ^^JrajiS ber

lanbtDirtt)fd^aftlidE)en ©etoerbe unb eine Bearbeitung öon ®raf)am'ä Elements

of chemistry l)erau§. S)iefe beiben 2öer!e entfcl)ieben über Dtto'S fünftige

Stliätigfeit; fie tt)urben mit fo großem aieifatte aufgenommen, bafe bei ben üielen

3lmt§gefd)äften foum bie erforberlid^e geit erübrigt roevben fonnte für bie rafd^

folgcnben neuen Eluflagen unb bafe fic^ fein SBirten im Saboratorium üoräugS=

meife barauf befd£)ränfen mu^te, tleinere Elrbeiten au§jufü'^rcn, bie in Sejie^ung

äu beiben SBerfen [tauben; au^evbem geftattete bie primitiöe gintic^tung feineS

SaboratoriumS bie Entfaltung einer gebeif)lid^en ej;perim enteilen 2t)ätigfcit ni^t;

fo oft aud) D. auf ba§ Un^ulänglidie biefer 93erf)ältniffe im eigenen ^ntereffe,

toie in bem feiner ja'^lreid^en ©d)üler aufmeiffam machen mocl)tc, e§ blieb beim

2llten! S)a§ erftere ber genannten SBevfe barf infofern al§ ein epodE)emad^enbe8

bejeid^net ttjerben, al§ D. in bemfelben auetft bie Sebeutung ber ^emifdjen

aBiffenfd^ajt für ben rationellen betrieb ber lanbmirtt)fd£)aftlid)en ©cwerbe, bie

man bi§ baljin gauä empirifd^ gelianb^abt I)atte, in ba§ rid^tigc £icf)t ftcttte.

3lu§ ber urfprünglirf)en freien Bearbeitung ber Elements of chemistry, einem

äßerte öon mäßigem Umfange, ging jeneS al§ ©ra^am-Dtto'S „5lu§füf)vlicf)e§

Sel)rbud^ ber S^emie" iebem ß^emifer betannte claffifd^e, gro|e SBert l^eröor,

ba§ mit bem 2et)tbuc^e ber lanbtoirt^fd)aftlidj)en ©eloerbe ben 9iuf bee a3ieroeg'=

fd)en Verlages für naturtoiffenf^aftlidie ®i§ciplinen begrünbet ^at. Son jenem

SBerfe bearbeitete D. bei ben fpäteren Sluflagen nur nodf) bie anorgamfdtie

e^niie; bie organifd^e 6l)emie, fotoie bie t^eoretifd^e unb p^t)fi{alifc^e ß^cmie

würben abgeätoeigt unb felbftänbig öon Äolbe refp. 23uff, Äopp unb gamminer



750 Otto.

l^erauSgegeben. '3IIIe bieje äßerfe erfreuen fid^ nodt) je^t, in einer ben iJort=

t(i)rtttcn ber 2Biffenf(^ait entfpredienben Söeife umgearbeitet, einer großen 33er=

breitung. S)a^ D. ba§ 33ud) aurf) bei ben testen 3luflagen, nac^bem e§ I&ngft

mit ben urfprüngti($en „Elements" faum no(^ ettoal gemein ^atte, immer

roieber unter bcm SLitel: „@rat)am=£)tto"8 Sel^rbud)" erftjeinen liefe, borf qI§

ein fc^öner 33ett5ei§ ber il^m iibertiaupt eigenen *pietät unb 33ejd)eiben'^eit ange=

je|en Werben.

Slufeer jenen beiben großen äöerten ^at D. nod^ ein „2e^xbnä) ber Sffig»

iabrifation" unb eine „Einleitung 3ur 2lu§mittelung ber ©ijte unb ^ur @rfen=

nung ber Slutflerfen bei gerici)tlic^=d^emiirf)en Unteifud)ungcn" ge|d)tieben. ?lud)

biefe beiben SBerfe erlebten, ba§ le^tere jogar innerhalb meniger SBot^en mel^rere

5luflagen unb l)aben i^ren Serfafjer überlebt. S)ie Einleitung i[t üon bem

untevjeid^neten ©o'^ne beffelben auj bem ^^liöeau gelten, tüx^üä) tci)on in fed^ftcr

Sluflage erj(^ienen.

Dtto'S amtlid)er aöirtjamfeit al§ ^Jlitglieb be§ Dbertanität§collegium§ barf

bec gerabeju muftergiltige gemerblid^e ^uftanb beS 5lpoti)efevtt)ejen§ im S5raun=

t(i)roeigijc^en jugeji^rieben werben. 3lt§ Se^rer am Collegium Carolinum lagen

it)m bie Söorträge über allgemeine g^emie, ^l)armacie, ^p^armafognofie, anol^»

tijd^e 6'^emie, gerichtliche 6l)emie unb bi§ aur iöeruiung einc§ 2;e(|nologen auci)

über ted^nijc£)e d^emie unb lanbteirtl)jdjaitli(i)e (Semerbe ob, fomie auc^ bic

Seitung be§ 2aboratorium§. 2Bie in feinen 2Ber!en, berbonb er in feinen S3or=

trägen populäre S)arftellung mit toiffenfc^aitlid^er ©rünblid^feit. @r war ent=

fiiieben ber beliebtefte 2el)rer ber Elnftalt; burc^ feinen lebhaften, Haren, glän=

jenben unb anregenben Sottrag, ben er mit forgfältig auigewätjlten, nie mi|=

glücEenben ßjperimenten auSpftatten Perftanb, würben felbft bie ©teid^giltigften

Tortgeriffen. ©eine SSorlefungcn , namentlid^ bie über lanbwirtl^fdjaitlid^e @e--

Werbe, in welchen er au§ bem Sßotlften fd^öpfen fonnte, Waren bie befuc^teften

;

e§ gel)örte pm guten Sone, biefelben p belegen, ^n i^nen erfd^ienen, unb

jwar mit f eltener Sdegelmäfeigteit, nicl)t nur ß^emiier unb $'§armaceuten, fonbetn

aud^ bie 5Jlel)räol)l ber anberen Kategorien ange^örenben ©tubirenben. 5Bei

bem großen Sinfe, ben £)• in weiteftcn J^reifen genofe, Würbe er jaft täglich

unb felbft au§ entfernten @rbtl)eilen um gtaf^ in dt)emif(^en 3lngelegcnl)eitcn

angegangen. 6r liat biefen unPerbroffcn ert^eilt, o'^ne mcl)r bafür 3U bean=

fpruijen, al§ gjlitt^eilung ber auf ®runb feiner Ütat^fcfiläge gewonnenen ßr»

fatirungen unb felbft bann nodt), al§ er bie betrübenbe grfa^rung madt)en mufete,

baB bie gcwünfdl)ten ^ittt)eilungeu i^m in ber 9leget nid^t ju Stieil würben.

2ll§ bie (S^emifer ©d^önbein unb iööttger i^r gc'^eimge'^alteneä 3}erfal§ren ber

ßrjeugung einer ejplofiPen SaumwoHe, unferer je^igcn ©d^iefebaumwolle , bem

beutf(^en SSunbe jum Kauf angeboten t)atten, glücEte auä) €. bie SarfteEung

be§ neuen @j;plofiü[toffe§. £). jögerte aber feinen ElugenblidE, bie üon \f)m

gefunbene einfädle SSereitungSWeife beffelben in ber 5lug§burger ElUgemeinen

Leitung unter bem 5. Cctober 1846 ju veröffentlichen, ©rofee SSerbienfte l^at

fid^ ber fclbftlofc ^ann namentlici) aud^ um ba§ ©mporblü'^cn ber 3ud£cr=

inbuftrie im ^crpgt^ume S3raunfdt)Weig erworben.

^ai gewö^li^en ßeben war D. eine joöiale, aufeerorbentlii^ gefetlig ange-

legte ^flatur, feineren gciftigen ©enüffen unb frö^lidt)er Xafelrunbe jugetl^an, ein

93erel)rer ber 5Jlufif unb ber ©d^aufpielfunft , ein warmer greunb ber 5Zatui=

fd^ön^eitcn unb immer beftrcbt, ba§ 5Jlafe feiner attgemeinen Sitbung burd^

Sectüie guter beutfct)er, franjöfifdlier, englifdfier unb italienifd£)er ©d^riftfteüer ju

üermel^ren. 2)ie Dben be§ ^oraj lagen ftet§ auf feinem 5^act)ttifd^e. SSiclc

gelel)rte @efeEf(i)aften üerliel)en i'^m bie (S^renmitgliebfd^aft ; ber König griebrid^

2Bilt)elm IV. bon ^preufeen äei(^nete ifya burd^ bie Sßerlei^ung be§ ^iof^en
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2lbIetorben§
,

jein ßanbel'^evr bnxä^ baS Slittcrfreuj be§ DrbcnS ^einri(^§ be§
2ött)cn aul.

9}iet 3U früf) für bte SBiifenfcfiQf t , für bie er getefit unb geftrebt, ftarb er

crft toenige Sage über Gl ij^o^re alt am 12. ^^anuar 1870 nai einer langen

f(f)meTä^aften Äranf^eit. ^^n betrauern aufeer feiner (Sattin, mit ber er üiele

gtücEtiäie ^ü^xe "^armonifd^fter 6^e üerlebcn burfte, eine 2od^ter unb fein Sol^n
9iobert, bem ba§ fdimcr^Iidic ©lüdf ju %^e\l tourbe, balb nad) bem ^eimgangc
be§ Sßateri in beffen ©tellung eintreten ju fönnen. ©in einfad^er 5RarmorbIod£

aeigt bie ©teile, too auf bem ^petrifird^'^ofe ju S3raunf(f)tt}eig unter einem gtafen

bon immergrünem @pt)eu bas ru!§t, toaS (5terblid)c8 an Su(iu§ D. mar.

gt. Otto.
^iio: ©eorg D., ein tüc£)tiger Gomponift bei 16. 3fa'^rt)unbert§, geb.

um 1544 JU jtorgau, ftubirte 1564 in ©c^ulpforta, nennt ficE) auf bcn 1574
erfd^icnenen „Introitus totius anni" einen Musicus Salcensis (©ulja ?) unb be=

finbet fic^ 1588 al§ dapeflmeifter in ßaffel, in S)ien[ten beg ßanbgrafen bon

.Reffen, nac^bem er fid) fdtion 1580 öergeblid^ um ben fäd)fif(^en 6apelimeifter=

tjoften in S)re§ben beworben ^atte (f. '»IJlonatS'^. f. 5Jtufxfgefd). X, 145). ^n
Gaffel finben mir il^n nod^ im ^. 1604 fein 2lmt tMtig öermalten unb er gab

in biefem 3^at)ve ein großes breitl^eitigeä SGßerf l^erauS, betitelt: „Opus musicum
novum continens textus Evangelicos'" ju 5 — 8 (Stimmen, S)ie SanbeSbibliof^ef

in Gaffel ift im ©efi^e einer großen Slnja"^! feiner Gompofttionen, tl^eill im
5!Jlanufcript, tl^eit§ in 5£)ruden. (S§ finb bie§ geiftlid^e beutfd)e ©efänge Dr.

)3tartini ßuttjeri jU 5 unb 6 Stimmen, 1588, obige brei 2{)eile bcg Opus mu-
sicum bon 1604, bie Melodiae continentes Introitus totius anni öon 1574, an*

bcre ©ctegen'^eitSgefänge bei feieiiid^en 5lnläffen, eine ©ammtung 23icinien,

^agniftcat§ unb ^falmen. ©o ^oä) D. bon feiner Umgebung gefc^ö^ tourbe,

fo fd)cint er bod) nid)t weit über fein 9}aterlanb {)inau§ betannt gemefcn ju

fein, benn in ben ©ammelmerfen bamaliger 3£it, bie fic^ ^auptfäd)lid§ auf bie

betiebteften Somponiften befd)ränfen, fommt er nur in bem öon ©d)abaeu§ 1611
l^erauggegebenen mit brei fed^Sftimmigen 5Uotetten bor. S^ie ^^leujeü t)at nod)

gar feine ^ioti^ bon i'^m genommen. 9flob. Sitner.

Dtto: ©eorg 6l)riftian €)., geb. am 9. 5)ecember 1763, mar ber jtoeitc

©o'^n beS ftttenftrengen, wegen be§ affetifd^en @rnfte§ feiner 3leben „©trafpre=

biger" genannten S3efperprebiger§ |)einrid^ €). in Jpof. 6r bejog 3U ^Jlnfang

ber ai^tjiger ^di}xt bie Uniberfität ßeipjig, um fid) ber Sfieologie ju mibmen,

toanbte fid) aber balb ,^ur 9led)t§gelet)rfam!eit unb betrieb 3ute^t and) bieff§

©tubium nur nac^ allgemeinen miffenfdiaftlic^en 33e3ie]§ungen, obmot er feinen

SSruber, ben ^offtScal ^Kbred^t D. in <g)of, eine S^'ü lang in feiner furiftifd^en

5Praji§ unterftü^te. ^laä) bem 2obe feine§ S}ater§ mar er nad§ Apof 5urüdgc=

fef)rt, mo er in bel^aglid^en SSer^ältniffen mit ber ^3]]utter unb ben ©efdimiftern

f)alb ber 3}ermaltung cineS 3^abri!= unb <g)anbeI§gefdE)üfte§, balb aber au§fdt)lic^=

lid) ben 2öiffcnfdf)aften lebte. S)ie ^J^-eunbfdtiaft ju i^ean ';}?au(, bie feit bem
gemeinfamen ^efudt) bei .!^öfer ®t)mnafiuml unb ber Seipjigcr Uniberfität in

beiber ©eelen leimte, gemann je^t reid^lid^e 9lal)rung unb manfeEoS feften ^eftanb

für'l ßeben. ^ean ^aul, bamalS 2et)rer in %'dpen, barouf in ©d^mar^enbad^

bei ."pof, geno| in bem gaflfreien ^aufe bei reid^eren f^rcunbcä mand^e 2Bol)Itf)at.

9tamentli(^ aber ftanb if)m D., beffen Siebe unb 33egeifterung für ben btd)tenben

©enoffen fid^ bon ^a'i)x ju ^a^x fteigerte, all treuer Seirat^ jur ©eite: er

äugelte bie leibenfd^aftlid^=feffellDfe ^'^antafie bei jungen ©d^riftftcäerl, milberte

bie .gärten unb ©d^ärfen feinel eigentl^ümlid^en 2Befen§, mäl^lte bie S^emata

aul, bie jener bet)anbeln fottte, urtljeilte feinfül)lig unb grünblii^, menn aud^

biltoeiten etloal befangen, übet bie arbeiten, bie berfelbc i^m regelmäßig bor=
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legte, unb fteigette toeiSlid^ bcftönbig feine fünftlerifd^en ^orberungen an ben
^eipelDunbetten. ©o entjponn ftd^ ein jd^märmerifd) innigci-, biograpl^ifif) unb
littevarildE) bcbeutfamer Srieftoectifel 3tDi|(^en ben beiben, namentlich au§ ben
^a^xtn 1790—1804, ber nad^ i^rem 2obe 1829—1833 in öier SBänben ge=

jammett erfc^ien. 1800 öerl^eitatl^ete fic^ D. mit einer ^fußenbireunbin Simone
.perolb au§ po], toetd^e, frütueitig mit Scan 5paul befannt unb innig befreunbet,

aucl) felbft litterarilcJ) einigermaßen tl^ätig mar; jum 3lu|entl)alt§ort I)atte er

ft^on ba§ ^aiix äuöor S3at)reut]^ getoäl)lt. ^flac^bem er longe aug übergroßer

ßiebe jur unabl)ängigen toiffenfc^aitlic^en Slrbeit \\ä} um fein 2lmt beworben
l^atte, na^m er 1802 bie ©tette eine§ QuartiermeifterS in einem ^u 5Bat)reutl§

liegenben :preuBif(f)en ^Infanterieregiment an. ^aä) ber i^enaer ©c^lad^t (1806)
erhielt er ba§ 3Imt eineg ^riüatfecretörS be§ ^rinjen 2öill)elm öon ^ßreußen,

mochte alg |ot(f)er 1807 ben Selbjug in Oftpreußen mit, fel)rte aber fc^on 1808
in fein be:^aglid^e§ ^Priöatleben nad^ 23ot)reut:^ äurütf. ©r öerließ basfelbe nur
nod) einmal tiorüberge^enb 1820 — 1821 auf Seranlaffung be§ bairi|(ien ^}Jti=

nifterg ö. ßerdientelb, um in 5Jiünd§en bei einer neuen Örganifation ber ,g)anbelö=

öer^ältniffe im Äönigreid^e mitaumir!en. @r ftarb menige ^a^xt nad) feinem
greunbe am_ 7. Februar 1828. — O. befd)äftigte fic^ fc^on in ben neunziger

3fa'§ren öielfad) mit miffenfd^afttidien Unterfuc^ungen meift gefc^i(i)tli(^en ober

ftatiftifc^en ;Sn^aIt§; bod^ mürbe, öon einzelnen ^lecenfionen unb Sluffö^en für

3eitf et) ritten abgefe^en, ni(i)t§ baöon öffentlirf) funb. 3ur eigentlichen fcl)rittftelleri=

]ä)en 2:]§ätig!eit entf(i)loß er fid) erft mel^rere ^a1)xt barnad) auf ba§ miebert)olte

einbringen ^ean 5paul§; tod) moüte er au(^ ba nid^t mit feinem 5tamen :§erüor=

treten. 3Jleift fc^rieb er unter bem ^pfeubonljm @eorgiu§ (aud) 6f)riftianu§).

©0 fteuerte er 1802—1804 größere Sluffä^e au 233oltmann§ „Stournal für @e=
fc^id^te unb ^politif" bei: „^arattete ber Äreu^jüge, ^ieformation unb 9teüo=

lution", „®leic^gemid)t öon Europa", „Sut^er unb 2ot)ola", „ba§ ßeben be§

6ola bi 9iienäo" unb anbere. 1810 öeröffentticl)te er „^anbeti-- unb f5finonä=

^anbora ber neueften 3eit" unb, bem i^ntialte nad) bamit öermanbt, „5Jleta=

mcrpl)ofe beg getmanifd)en 2lbet§", eine f)alb red)t§gefd)id)tlid^e, {)alb focial=

politifd)e ©c^rift. 1811 folgten a^ei 23änbd^en „@efd^id^tg=, fyinana^ unb
^onbeleonfic^ten", 1813 „SBetrac^tungen über ben ßourä ber öfterreid)ifd^en

einlöfunggfdieine", 1814 „Sßeifud) einer 2)arftellung ber gicenaengefc^id^ten",

fd^on auf bem Titelblatt al§ „eine Sßittfc£)riit an hk aum SSo^l Europas öer»

bünbeten ^onarc^en um SlbfteHung ber ©eefaperei" beaeidjuet unb toiebcr^ott

in biefem ©inn ben dürften ©uropaS an§ ^era gelegt. Um unfere 2itteratur=

gefdjic^te ertoarb fi(^ €). befonberS burd) feine SSemül^ungen um Seau $]3aul§

giad)loß 35erbienfte. SSon i^m rührte bie 2lnorbnung ber „©elina" (1827) §er;

er gab 1827 unb 1828 ba§ ^)s)eitt unb britte ^eft ber „äöa^r'^eit aui S^ean
$aulg Seben" ^erauS, worin er bie mit bem öerftorbenen S)icl)ter gemetnfam
öerlebte ^ugenbaeit aus öielen, unmittelbar mitgetl^eilten unb nur hnxd) fpärlid^c

3tDi)d)enbemertungen ober grgänaungen unterbrod^enen 23rieien, Tagebüchern,
litterarifdjen ©ntmürfen unb Srud)flüden be§ jungen ©c^riftftellerg fc^ilberte;

liebeöoll ging er aud) auf i)a§, Äleinfte im Öeben unb Schaffen be§ greunbeS
ein, öerfc^roieg aber befd^eiben fein eignet SSerbienft um beffen ©ntmidlung
ÖoUftänbig.

5Jieuer Ttefrolog ber S)eutfd)en, 1828, 6. 921. — «öortebe au Sean
5ßaul§ Sriefroeclifet mit D., 1829. — ^itt^eilung au§ bem ^at)reut^er
Äirc^enbuc^. grana ^iund er.

Otto: ©ottlieb gricbrid^ D., geb. am 19. SJlai 1751 in Bresben, f am
8. ^an. 1815, l^at fi^ al§ SSerfaffer cineä „ßejifong ber feit bem 15. ^a^x=
:^unbert öerftorbenen unb jc^tlebenben €berlaufi|ifd)en ©^riftfteaer unb Äünftler"
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(©ijtii^ 1800—1803) befonnt %tmaä)t (Sr roai: ber ättrfte ©o^n be§ ^petjog-

lid) @otf)aij(^en Secictärä unb Stgenten ©ottfrieb griebiirf) £). in S)tegben, be=

tu^te ^ier öon 1761 bi§ 177U bie lttcuäfd)ule, bann bis 1773 bic Umöei|ität
I^eipäig, 'otx]at} md) ^eenbigung feinet (ätubien in ber ö. ©eröboifijd^en ^Jamilie
äu ©löbi^ fe(^§ ^ai)xt (ang bie ©teile eineg ^ofmeiftetg, toarb 1779 alö etftet

ße^rer am ©ötli^cr äöüifcnlauje angefteHt unb baraui im ^JJtai 1784, nadibem
er einige SJlonate juöor bie ^jarriteüe ju Lichtenberg erfialten l^atte, in ba§
SPtaxramt ju griebetsborj berufen, wo er fein ßeben befc^Iofe. Unter ben öon
if)m öerfa^ten ©c^rijten, melcf)e man in feinem „ßejiton" öetäeid^net finbet,

eignet ftd^ au|er bem „3llten unb bleuen öon griebersborf bet) ber l^anbsfrone"

((Sörli^ 1795) unb bem ermähnten „2ejifon" felbft feine ju befonberer ^eröor«
Hebung. Sßon feiner im ^. 1803 in S)regben Oerfteigerten reichhaltigen 23ibüo=
t:^e£ gibt e§ einen gebrurften Sluctionäfatalog. ^u bem „i'eiifon" gab ^ofiann
S)aniel ©d^uläe 1821 einen „©upplementbanb" t)eraug.

®. 5. Otto, Seiiton u. f. m., 3 33be. — Sfot). S)an. Bä^ui^e, ©upljte»
mentbanb äu ^. }o\] @. Dtto'g Sejifon u. f. to., ©örli^ unb ßeipaig 1821,
S. 316—318. — jRotermunb, f^ortfe^ung ju ^öc^et, iöb. 5, 1816, <Bp.

1291 f.
— gjleufcl, @el. 5Deutf(^l., 5. 3lu§g., S8b. 10. 11. 14. 19.

i5. ©c^norr öon SarolSfelb.
£ttO: |)einrid§ S^riebrid^ £)., Surift unb ^iftorifer, geb. am 18. 5lprit

1692 in D{)rbruf (©aci)fen=@ott)a), too fein öon 33ud)gn3eiler im ©tfa^ ftam-

menber Spater ^^il. ^a!ob D. al§ f)of)enloI)e4angenbergif(^er Jpofrat^ lebte,

befui^te big 1709 ba§ t)eimifct)e ßi^ceum unb nai^l^er auf ein ^al)r ba§ ®^m=
nafium in Del)ringcn, töorauf er in i^ena unb feit 1712 in ^aEe ben 9iect)tg»

[tubien oblag. 5iad)bem er 1715 in Erfurt bie 3Sürbe eine§ ßicentiaten ber

9iedt)te erlangt ^atte, gebac^tc er |id) in ©trafeburg teeiter äu bilben, mufete

aber barauf öcr^ii^ten, weil fein 2}ater im glei(i)en 2fat)re ftarb, unb lie| [id^

nun als ^tec^tSanwalt in Otirbruf nieber. Söom |)er3og Qfriebrid^ IL ju ©ac^fcn=

©ot^a jum ^ofaböocaten ernannt unb öon ben ^o^enlol)iJcf)en (Srafen mit bem
^ofrat^Stitel geel)rt, erfreute er ftd) in feiner ^raji^ eine§ ungewöhnlichen ä)er=

trauend, fo ba^ feine S)ienfte öon öornet)men, ja fogar fürftliclien '.perfonen —
unter anberem beim ?Heid)§tammergeri(i)t in äöe^lar unb beim äBiener 3leid^ä=

l)ofratt) — begehrt würben. @in 3lu§brucE be§ S)anfeg für fold^e.Sienfte war
audt) feine Serufung jum Sürgermeifter (Consul perpetuus) in 3JleiBen burd^

ben ^urfürften unb ^^olenfönig 3luguft ben ©tarten im ^. 1721. S)iefe ^er-

fe^ung fd^lug inbeffen nic^t ju feinem ©lüde auö; benn balb erwieö fid^ fein

2lmt§einlommen — wie e§ fcfieint, Waren e§ 200 ©ulben — al§ uuiureid^enb

für feine SSebürfniffe, fo ha^ er burdf) aufgenommene 2lnleit)en unb ni(^t be^a^ltc

Sled^nungen bei ^anbwerfern, Sler^ten unb 3Ipot^efern feine 3}ermögen§öerplt=

niffe äerrüttete unb burd£) SSerpfänbung öon beweglidf)em Sßefi^e fidt) eine unbe=

Ijagli^e 2age fc£)uf. Slud^ fein ^Familienleben fann fein gefunbeg gewefen fein;

Weni"gften§ trennte er fiel) im ©ommer 1729 öon feiner @attin Sol)anne gi^ieberite

geb. ©t^ultl)e^, ber 2;odf)ter eineS 9leint)arbsbrunner 5lmtmannc§, bie mit it)m

m äWölfjäliriger 6^c gelebt unb i|m ^wei SUwhn geboren liatte. S)ie genannten

traurigen SJer^ältniffe unb au|crbem bie angeftrengte geiftige St^ätigfeit mögen
wol öor ber 3^^t l^ine Ärajt gebrod)en :^aben, fo baB er nadt) langem ßeiben

ben 1. Sluguft 1730, er[t 38 ^al)re alt, an ber SBafferfud^t ftarb. :^u ber am
3. ^uguft ftattfinbenben feierlidjen SSeetbigung fdl)o| ber 9iat^ 30 Sliater auä

ber ©tabtcaffc öor unb bewilligte jubem eine unentgeltlictie ©rabftätte in ber

@otte8acferfirdt)e. SCßenige ^Jlonate fpäter brad^ ber ßoncurS über £)tto'§ 5lad^»

la| l)erein. — ©ein 5öeruf gewäf)rte i^m feine ooEe SSefriebigung; öielmel^r

Mflcm. hiui]ä)t SiogralJ^ie. XXIV. 48



754 ö"o.

Begann et bereit« auf ber (Schule in Oe^ringen eine fc^riftfteltetifc^e I^ätigfeit,

bie et bann auf ber Unioerfttät unb me|r nod) in O^rbru? unb ^3JleiBen fort=

feste unb bie ftc^ t^etis in Derfc^iebenen 5^ rucEfi^ritten, t^eilä in umTafjenben

|anbf(^riTtIic^cn Sammtungen funbgab. 3Benn anfangt feine Oleigung jroijcften

einigen roiffenfdöaHlic^en gackern fc^roanfte. fo richtete fie fic^ fpätet öorne^mlid)

auf bie (Sefc^t($te, in beren urfunblic^er ^t'orfi^ung er einen immer ^ö^eveu

@enuB fanb. ©(^on mit ber S)iffertation : „Numismatis Lysimaohi. Macedoniae

legis, expositio" (1714) lenfte er in biefel (Sebiet ein unb blieb bemfelben bann

ferner treu: ]o in bem ^.Corpus paciöcationum imperialium religionis maxime
negotium concernentium. Sie tReii^sTriebenlidjlüfje, tit Dteligionsfac^e betreffenb,

Dom !j3af|auer Serttag bi# jum Sabenijc^en 5^eben" (1721) unb in ber -Epi-

stola de Ottone. praeposito monasterii Heusdorfeusis. post episcopo Halber-

stadiensi" (1722). Sie Ie§tere Sd^riH mar gleid^fam ein 3}oriaufcr be» gröBern

SBer!e§, tDcId^ei D. über bie ältere ^ir^engefc^ii^te feiner t^üringifi^en ipeimatti

tjeröffentüd^en moHte unb am meldte! eine '^tn^eige in ben Seip^iger ^cuen @f^

lehrten '^Injeigen f($on 1722 ^ingeroiefen ^atte. So(^ erlebte er felbfi bie

Srurflegung ni^t me^r, unb erft 7 ^ai)ie nac^ feinem 3:obe evfc^ien balfelbe

unter bem 2itet: „Thuringia Sacra, sive Historia Monasteriorom, quae olim

in Thuringia tioruerunt" etc. (Francof. 1737), ein ftattlic^er goliobanb öon

956 Seiten Jejt unb IS Seiten ^nbej in f^öner 3Iu«ftattung unb mit jalii^

leid^en Tupfern (9tnfl(fiten, ©rabfteinen, Siegeln u. f. ro.), aber leiber Don einem

l^ierju ni(^t beid^igten ungenannten @elef)rten herausgegeben unb ba^er nid^t

o'^ne me^rfad^e 5}erfe^en, toie ^alfc^e !i?efungen unb SBieber^oIungen anbertoärt*

fc^on gebruiiter Urfunben. 3Benn man aber auc^ bei biefem JBud^e bes 3}er=

fafferi funbige öanb fdjmerjlid^ oermiBt, fo bleibt baäfelbe bod^ Tür jene 3^^*

eine bantensroert§e &abe. meiere manche! Sunfel auy^etlte unb fpötetc Sele'^rte

jur Üiad^'^olge reifte. Ctto's 3trbeit ift in ber erfien, gröBeren 5lbt§cilung

nicbcrgelegt (S. 1-604) unb be^anbelt 14 t^üringifi^e Älöfter, Bon benen

3iein^arb3brunn unb ©eorgent^al bei (Sotba megcn bes reichhaltigen Cucllcn^

materialö am aulm^rlii^ften bargefteltt merben fonnten. Sie 3n)eite 5lbt^eilung

(S. 605—902 1 gibt bie ©efc^idite einer fteineren 3tn3a§t Don O. übergangener

^löftcr unb rü^rt Oon bem befannten Oiaumburger ';)3?an:er ^ci). ^Diartin Sd^a=

melius lier, beffcn ein3elne T:ü§er beutfc^ erfc^ienene 3lb^anblungen (1728 ffJ

t)on bem .g»erau§geber in lateinifc^er Ueberfe^ung roieber^olt roorben finb. Sie
brüte 9l6t:^cilung iS. 921—956) cntplt be§ Vieler '^ßrofeffor« Samuel fftetj^er

„Monumenta Landgraviorum Thuringiae et Marchionum ^lisniae" in einem fc^r

tjeröoHfiänbigten Dleubruäe. 3" einem ^roeiten :Banbe ber „Thuringia Sacra"

l^atte C. bereite 5}ietel gefammelt unb außerbem einen r§eil aufgearbeitet:

leiber ifi biefe§ 5)taterial je^t ^eiftreut, wirb aber roenigftenl in feinen jertrenntfii

©liebem Don einigen '-öibliot^efen unb 5lr(^iDen ben?a|rt. [yerner finb nod)

äioei localgeft^icfttlic^e '3lb^ünblungen unfereö SSerfafferl in ber ^anbfc^ri't er=

Iialten, nämli(^: „Patriae civitatis Thuringicae Ohrdrufii historia" unb: „De
antiquissimo Ohrdortü civitatis Thuringicae statu conunentatio."

3o^. ^abricius, Historiae Bibliothecae Fabricianae Pars TU. Söol'enb.

1724, pag llti—112. — gtotcrmunb ]u ^öc^er. — gr. Äriigelftein, lieber

Jp. 2fr. Otto, Sßer^affer ber Thuringia sacra. unb beffen Sc^ri't de antiquis-

simo statu Ohrdruffii ( (i)ot^a) 184:3 (12 S. 8 ''). — ;G. g. öeffe, 9lüc§ri^ten

Don ben Sebeniumftänben ö. 5^- Ctto'S u. f. w. in 91. Otaumann'i Scta=
peum, 22. 3a^rg. 1861, ült. 3, S. 33—38 u. 25. äa^rg. 1864, «Rr. 17,

S. _267—271. Schumann.
ZttO: ^atoh £., Dr. jur. reic^lfläbtifc^er Sonfulent unb jurijlifd^er

Sc^riftfteHer, geb. ^u Ulm am 8. gebr. 1635, f bafelbfi 1703. ^afob £.
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fiammt au§ einer geachteten SSürgeramitie bei 3leic^sfiQbt Ulm. £er @ro§*
öater Daniel toar iläbtüc^et 23einfc^reiber; ber ißater Sebaftian erhielt eine

Sorgfältige juriftiicfie S?i[bung, befuc^te üon 1625—30 bie UniDerütöten gtrafe=
bürg, Tübingen, 2Iltor% ^ngolftabt unb SBafel, ertoarb ^ier 1631 ben Soctor^ut,
tturbe 1644 IKmifc^er ^iat^sconfulent, ging im nämlichen 3a^te ale (£omitiaI=

geianbter an bie faiferlic^en ^o'tager nac^ Snnsbrucf unb 23ien, unb im toi»

genben ^a'i)xt all ftäbtiSd^er 3Ibgeorbnetfr ju ben griebenlDer^anblungen naä^

57liinfter, Csnabrücf unb Ttürnberg (bei ©eichen ein gleichnamiger Ulmer 3urifl,

2)Urfu3 Ctto bie ^tcic^gftabt Straßburg öertrat). Sebaftian £., auc^ als

Sc^riTtfteller nic^t unt^ätig, fiarb am 14. 2(ug. 167S unb hinterließ brei Sö^ne,
bon meieren ber ältere, Ctto bem üäterlic^cn 33erufe folgte, bie beiben jüngeren

aber, 3o§. Sebaftian (geb. 1641) unb ^o^. 2{bam (geb. 1646) als X^eologen
in ber Seelforge xüc^tiges leifteten. — C fiubirte aw einigen ^octifc^ulen, \o ju

3;übingen unb 3?afel, mo er 1656 mit ber Sijfertation de jure accrescendi

(1656. 4"i als Soctor |)romoöirte. 1659 rourbe er in Ulm ^oTeJlor ber @c=
fd^ic^te unb llellte beim -IRagirtrate bas @eiuc^, auc^ jus posiriyum universale

lefen 3U bürden, ttiel(^e iBittc au' ßutad^ten bi5 Sc^ulconöentes ol^ne ^r'olg

blieb; ber betrefrenbe Se^rftu^l ttiurbc öiel jpäter <l772j am Ulmer @9m=
nanum errichtet. 1674 jum JRat^lconiulenten ernannt, legte er feine ^ßroteffur

nieber. Später rourbe C noc^ failerl. '^mljgraT, ftäbtifc^er Bd^olaxd) unb
-l^litglieb ber gefc^id^tsTorfc^enben lecpolbinifd^en ©eiellfd^aH. Qt ftarb im näm>
lid^en ^a^xt roie fein SBruber 3fo^ann 2Ibam, ber am 3. Dctbr. 1703 baS3«t'
lic^e fcgnete. £). mar ein emnger Si^ri^tüeller, roelc^er feine mannigtac^cn SBctfe

meifl in beutfc^er Sprad^e fc^rieb ; unter biefen finb ^erooriu^eben: .Hy^otyposis

legitimationis illegitimonim etc. üom 6^e= unb ß^rlic^mac^ung une§e= unb

unehrlicher ipetfonen." (3Iuglb. 1673, 4 ', cbenb. 1677.) — „freier ipüric^^ 33e=

fd^reibung, unb insbefonbere ber aügemeinen 5Pürf(f| a. b. £onau.' (^lugsburg

1680. Ulm 1725 4''i. Sas in 10 3lbfd§nitte get^eitte OBaibmannlbüc^lein ip

öon C als „*pürfd^= 9lbDocaten" bem „öjo^lerbettenen ^. Sirectorn unb beto

gefammten -;i?ürid^ = 6oüegio" geroibmet. — nCoi^). jar. crimin. Carolini obct

•itaifer ^arl'! V. peinliche 'n. ß5. Crbn. mit Criminal - Consilüs unb practi=

f^m 3lnmerfungeu erläutert. (Ulm 16S5, ebenb. 1696, 4"). — „xilcoutä

üon öerborbenen .QauUeuten, Sancroutirem unb gaßitfn ic* — „ ^o^er .öerm

unb ^Potentaten Brevier- ober öanbbüdtilein" (Ulm 1604, 12, 526 S. i (mit

aulm^rtid^em Otegifterl. S)as oeraltete 2SerE ^anbelt in brei 3lbfc^nitten : „pon

.Qammer=, iRitter= unb Stammgütern, beren barauT ^a^tenben ©eric^tlbartciten

unb ben barüber obferPirenben ifte^tsregeln". — 25on Ctto'l latcinifc^cn

Schritten nennen mir: .Cynosura Augusti et Augustae. seu tract. tripartitus

etc.' (Argem. 1680, 4", feiten. I 'D^ut^maßlic^ eine 35er§errlid^ung bes beutfd^cn

Äaifer^. „Teniplum pacis etc. et inprimis Instrumenta pacis ^Vestphalicae"

(Francof. et Lps. 1688 ebenb. 1697). .Jus Canonicum digestum et enudeatum

camnotisetc." (Francof. 1688). gemcr beforgtc er (Ulm 1681 4^*1 bie ^etau^
gäbe bc§ Pon feinem Sater Sebaflian PertaBten: delectus consüiorum exoticorum.

— &in erfd^öpTenbel SBerjeid^niB ber Sd^riften Pon ^atob Ctto ftnbet fic^

bei 33ei)ermann, 'M(i)x. P. (Belehrten aul Ulm, ©. 410—12. Sein P. Sirt.

Äummer gejeic^netei Sruftbilb ^at Ü. Jpccfenauer in 4^' in Äupter geftoc^en.

Safobi Sobn, eebaflian i^Hd^ael t.. um 1660 geb., teibmetc n^ gleid^=

iallö ber 9tec^temifienfd^a't, ftubirte in Ulm unb .Jpeibelberg, rourbe bier incentiat

ber 9ifd§te unb lebte fobann als :}tat§gconfulent in bem fc^mäbifc^en ^eid^5=

fläbtd^en Siberad^.

Sie^e Söc^er s. v. — Dtto unb SBe^ermann a. a. D. 420—423.

G i f e n ^ a 1

1

4&*
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Dtto: 3^oa(^im £). ttiirbe aU @ot)it be§ ^aftorä |>ieront)mu§ O. ju

3eperni{f Bei SScrnau am 4. (14.) Sluguft 1660 geboren, befudjte ba§ @^mna-
jium ju Sertin, ftubirte $!§ilofopl§ie unb 2;^eologie jeit 1680 in üloftodf, tourbc

1686 ßonrector ber <Bd)uk au (Straljunb, aber am 6. 3lug. beSjelben S^al^reg

f($on al§ atector ber ©tabtjd§ule nad^ gtoftod berujen. 5lm 5. 5)lai 1699
tombe er Ütector ber S)omj(^ute ^u ©üftroto, too er am 24. 2fan. 1721 ftarb

unb am 13. ^zhx. in ber S)omIiTd^e begraben mürbe. @r fd^rieb öiele £i§pu=
tation§t^e|en unb ^arentationen, berja^te eine (anjd^einenb öerjd^ottene) lateinijc^c

©(f)ulgrammatif unb eine öfter auigetegte „Logica in usum scholae Rostocbiensis"

(Rostochii 1695) unb galt al§ ]e1)x tüdjtiger ©c^utmann. „De Gustroviae

fatis" (1704) ift im (Sefd^marf jener 3eit. — 5lid^t ju öermec^jeln i[t mit if)m

ber gioftocfer 5proieffor 3fo^onn Slirifto^)!^ Dtto (Ottonis) au§ £)§nabrüd£, ber

1646 immatriculirt, 1652 5Jtagifter unb 1654 orbentlid)er 5|3ro|effor ber 2()cotogic

mürbe, 1655 aber in ©reifämalb al§ Dr. theol. promoüiite. SCßegen ber 5pro=

motionen öer^nbelte er, neben §einri(| 3JlüIIer, aU S)ecan ber tt)eol. fjacuttdt

namens ber Uniöerfität mit ^etmftäbt. 1663 mürbe er 5paftor in ©tabe, bann
ßonfiftorialratl) unb [tarb bafelbft 1669.

Annales Literarii Mecklenburg. I. 9lo[to(i unb 5leubranbenburg 1722.

<B. 29 ff.
— ^xe\), 3lnbenfen an bie gtoftod. @etet)rten, ©tüd V, 21. — Ärabbe,

^einrid^ Mütter unb feine 3eit, <B. 176. Ärauje.
Dtto: 3^o^anne§ D. ober So'^anneS ^ünfterberg, erfter Dtector ber Uni*

oerfität fielp^ig, geb. in ber ätoeiten ^älfte be§ üicräe^nten S^a^r^unbertg ju

DJlünfterberg in @(^Ie[ien, t am 24. 3!Jiärä 1416, ftubirte in ^rag, mürbe 1382
S3accataureu§, 1387 531agifter unb fungirte mieber^ott aU @jaminator unb
5)5romotor, al§ collector pecuniarum facultatis, al§ SSicebecan unb ®ecan, im
Sommer 1398 au($ aU 9tector. 3l(§ bie burd^ ^n^ burc^gefe^te Umfelfirung

be§ bischerigen ©timmenöerl^ättniffeg ber Elutionen bie S)eutfc|en au§ ber leiten»

ben ©teHung, bie fie bischer eingenommen Ratten, öerbröngte, öerlie^ er an ber

©pi^e üon 46 5Jlagiftern unb Soctoren unb einer großen S^^ beutfc^er ©tu=
beuten 1409 bie Uniöerfitöt unb 30g mit il^nen nac£) ßeipjig, mo fie öon ^yrieb=

ridf) bem ©treitbaren, Sanbgrafen bon Sl^üringen unb beffen SSruber SBil^elm,

^ar!graf bon SJlci^en mit offnen Slrmen aufgenommen mürben. S)iefe (5in=

toanberung beranla^te bie fürftlid^en 23rüber jur ©tiftung ber Uniberfität Seibjig,

©ie rourbe unter ©ene^migung be§ ^^apfteg 5ltejanber V. 1409 am ^Jlontage

nac^ bem erften SlbPentSfonntage feierlich eröffnet unb ber 33ifc^of 2Batter

Äöiiri^ öon 5)lerfeburg jum Äanjter unb unfer 3fo^anne§ jum ^rofanjter unb
erften ütector berfelben crmö^It. 1410 ftifteten bie beiben fürftlic^en Srüber
ba§ f^ürftencoEegium

;
^ol^anneS erhielt bie erfte SoÜegiatur in bemfelben unb

1414 eine§ ber bom ^apft 3^o{)ann XXII. ber Uniöerfitöt angeeigneten 6 6a=
nonicate in 2Jlei^en. 21I§ gefeierter 2e{)rer ber Sfjeologie unb 5p^iIofop§ie

too'£)nte er bem ßoncit bon Äoftni^ hü. @in befonbrc§ 33erbienft aber um bie

Uniberfität ^at er fid^ burd) bie ©rünbung be§ f^rauencottegiumS ertoorben.

S)en 5pian ju einer foldt)en ©tiftung ^atte er fd£)on in ^$rag gefaxt unb jur

SluSfüC^rung beöfelben bei 5!)^agiftern unb ©tubenten Beiträge äu fammcln ange=

fangen, ^n feinem testen SBitten öerorbnete er alSbann bie ©rünbung eineg Col-

legium beatae Mariae virginis unb ftattete e§ unter f^eftfe^ung ber Qdf)l ber

ßottegiatcn fotoie ber SSebingungen jur 5lufna§me in baSfelbe mit ben nöt^igen

©infünften au§, ot)ne e§ jeboct) untoiberrufUd^ an ßeipäig ju binben. @§ foütc

nac^ feiner 33eftimmung in ßeip^ig ober in ^$rag, si schola fuerit reformata,

erridt)tet, ja, mcnn irgenbmo in ©df)tefien eine Uniöerfitöt gegrünbet tDürbe, an
biefe tran§ferirt werben. (Item non obstantibus suprascriptis volo, quod su-

pradictum collegium fiat in Slezia, si et ubicunque in ea fundabitur Studium
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privilegiatura.) 2luf @runb btefer teftamentanjcficn SBeftimmungcn U\ü^ haf)n
Äönig 2Blabi§tau§ in [einem für bie in 33te§tau ju errirf)tenbc Unibei-jität 1505
ausgefertigten @tiftung§16riefe ol^ne toeitereS ben ßoHegiaten be§ grauencottegiumS
in ßeipjig, fid^ unöertoeilt mä) 93re§tau au öerfügen. 3)ie Uniöerfttät fant

nic^t 3U ©tanbe unb bQ§ ^^taucncoHegium blieb nad^ toie öor in !2ei)33ig. Set
ber (Stiftung ber Leopoldina ift gar ni(f)t auf ba§fclbe reflectirt toorben, tool

aber maifite 1830 bie preu^ifd^e Sflegierung ben SBcrfudE), ba§ grauencollegium
mit feinen reid^en Sinfünften für bie Unitierfität SreStau äurürfaugetoinnen. S)a
bie begwegen angefnüpften biplomatifd£)en SBerl^anbtungen au feinem ^iete führten,

tourbe bon beiben Staaten auf ben 9lu§fprud^ eine§ unbet^eiligten ©erid^tSl^ofeS,

be§ £)6erIanbe8geridE)t§ in Seite, compromittirt, meld^eS ben (Streit 1849 ju

Ungunften ^reufeen§ entfd^ieb. SolianneS O. ftarb 1416 unb rourbe in ber

^aulinerfird^e begraben. Sßon feinen Sd^riften finb au nennen : „Commentariorum
in Petri Lombardi sententias libr. IV", „Orationes ad clerum", „Quaestiones

magisteriales", aud^ 'ijat er einige ©d^riftcn über ßogif ^intertafjen.

Mart. Hanckii de Siles. indig. erud. Lipsiae 1707, cap. 20. — He-
nelii Silesiogr, ren, I. c. VII. p. 314. — 6rufiu§, 3}ergniigung muffiger

©tunben I, 67 ff.
— ©anpp, bie ©tiftungSuttunbe be§ Äönigä aBtabiälauä

tiom 20. 3fuli 1505 für bie in 93re§lau au grünbenbe Unitierfität, in ber

3eitfd^rift für (Sefd^. u. Siliert^. (Sdt)I. I, 229 ff. u. in berfclben ^eitfd^rtft

XVII, 177 ff. ^Pfoten^auer, (Sd)tefier aU 9tectoren ber Unitierfität ßeipaig.

Sd^immetpf en nig.

Dtto: 3>oi|ann Samuel D-, ^Porträtmaler unb ßupfeifted^er, geb. ben
27. Januar 1798 in Unru^ftabt ($roti. ^:pofen). 6r genofe feine fünftlerifd^c

25orbilbung auf ber 33erliner 3Ifabemie unb tourbe tion Sd^infel aur Slnfertigung

tion 9iabirungen nadt) ard^iteftonifc^en 3cic^nungen angeregt. 33on feinen

übrigen grap^ifcf)en Slrbeiten ift ein f^acfimiteftidf) nad^ .^olbein'g 2obtentana=

aeid^nung für eine 5DoIct)fd^eibe §ertiorau'E)eben. Slu^er metireren 2Iltarbilbern

matte S). mit ©rfolg a<if)tr"eidt)e ^erfönlidf)feiten ber Sertiner ©efettfd^aft, u, a.

bie fgt. Opernfängerin ^Ji-'t- ße^mann. Slts betiorjugter ^orträtmoter be§ preu=

^if(^en §ofe§ tourbe er toieberl^olt mit ber 2lu§fül^rung teben§gro^er Sitbniffc

be§ ^önig§ f^riebrid^ SOßit^etm IV. beauftragt, tion toetdE)en ba§ tion @b. ^anbcl
geftod^ene unb ba§ für ben ^Jürften SSotfonSft) in 'Petersburg gematte ©Eemplar,
burdt) aflein'^eit ber ^eii^nung unb tiortrefftid^e Sluffaffung au§geaeidt)net, attgc»

mein befannt getoorben. S)ie SSertiner 5tationat=@atcrie befi^t tion il^m ein

5ßitbnife be§ SSilbfiauerS 51. m% tebenSgroBcS ^nieftücE tiom 3^a^re 1875. 3!Jor=

überget)enb ats SanbfdtiaftSmater tl^ätig, l^at €). tiietfad) SBilbniffe litl^ograp'^irt.

3^m ^. 1844 aum fönigl. 5profeffor ernannt, ftarb er in 33ertin, ben 21. ^eh-

xmx 1878.

S)eutfd^eS Äunftbtatt 1850, <B. 351. 1852, ©. 206. 1854, ©. 258.— Äatatog b. fgt. 9lationat-@aterie in SBertin, 7. Stuft. 1885, (S. 144, 164.

ö, S)onop.

Ctto: ©ruft S^utiuS D., ßantor unb 5}lufifbirector an ben brei etian=

getifd^en ^auptfirc^en au S)re§ben, warb geb. am 1. ©ept. 1804 au .^önigftein

in (Sadtjfcn , too fein SSater Stpottjefer mar. 2)er tüd)tige gantor 3ltbani ent=

betfte aucrft beS i^naben mufifatifd^e f^ätiigfeiten , toarb fein erfter Seigrer unb
tie^ i^ at§ neunjäl^rigen Änaben bereits beim (SotteSbienft bie Drgel fpieten

unb bie ©opranfoti fingen. 3fn ben 3fat)ren 1814—1822 befud^te 0. bie Äreu3=

fd^ute au 5DreSben, trat bafetbft atS (Sopranfotofänger, fogenannter Sftuf^SbiScantift

ein unb erregte burdt) feine f(i)önc Stimme ^tuffe'^en. S)er bamatige ßantor

Xf). SDßeintig, unb nad^ bcffen Slbgange gr. Über, toaren feine ße'^rer in ber
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Z'i)toxit bei* 3!Hufi!, unb fdion al§ Sdfiüler bev OBerjecunba jd^tieb er im 2tuf=

trage be§ bamal§ fronten 6antor§ Über eine ©antäte für S^or, ©olo unb
•Drä)efter beim 5lmt§antritt be§ 6uperintenbenten ©eltenreid^, unb fü'^rte fie anä)

in ber ^reujfitd^e jelbft auf. S)iefer ©antäte folgten noc^ brei anbre für bie

]^of)en gefte. S)a er nun aud) in äBiffenfdiaften [i(^ l^ertoorgettian unb at§

^Primaner bie bcftcn ßenfuren auf^utüeijen l)aite , f(i)tt)anfte er eine Qni lang

3tDifd§en bem ©tubium ber 2;t)eotogie unb ber ^Jlufit; aber bie gro|e Sortiebe

für Ic^tere fiegte. @r be^og bie Uniöerfität äu Seip^ig, fjörte bort p'^itofop'^ifcfie

©oHegia unb [tubirte Wvi\it unter ßantor ©d)i(i)t unb beffen 51ad)foIger 2;^.

23BeinIig. 9lid^t toenig würbe er in biefen ©tubien burd) ben regelmäßigen

S5eju(^ ber @eloanb'f)aulconcerte geförbert. ^n biefe ^^it fööt bie erfte S3er=

öffentlic^ung etne§ %x\o für 5pianoforte, Söioline unb SSiotonceß (op. 6), einer

btetfjänbigen ©onote (op. 5) , unb bon S5ariationen für 5pianoforte (op. 2),

fämmtlid^ bei |)ofmeifter in Sei^aig erf(i)ienen. Äirdjencantaten unb 2Jtotetten

öon i'£)m tourben in ber 3:l§oma§= unb 9iifolaifird^e aufgefü]§rt= 5^a(f) S)relben

3urü(fge!el§rt, überna!§m er ben @efang= unb ßlaöierunterridit in ber 33loc^mann=

fd^en (lräiet)ung§anftalt. S)a gejd^a^ e§, ta^ ber bamatige ©antor 2lgt^e an
ber ^teuäfdjule in S^rrfinn öerfiel; £), melbete fid) jur interimiftijc^en 2Jer=

toaltung be§ 3lmte§, ertiiett bie einftloeilige Seitung, toarb aber Dftern 1830
befinitit) in ba§ ©antorat eingefe^t, todä^ti er 45 ;^at)re befleiben foltte. ^n biefer

langen ^dt nun !^at D. bei treuer unb gett)ifjen|after SSertoattung be§ il^m

übertragenen 5tmte§ nic^t nur feinen ©ängerc^or auf eine '^o^e ©tufe gebrat^t,

fonbern fid^ fetbft al§ ßel^rer unb ©omponift überaus t^ätig gejeigt. 6r fcEirieb

für bie ^irdje öiele ©antaten, .^Ijmnen, 93lotetten, eine ^iffa (bem Äönig 2(nton

überreicht unb auc^ in ber fatf)olif(f)en ^offirdie aufgefü'^rt) , foiuie brei große

©'§arfreitag§oratorien, öon benen namentlich „S)er ©ieg be§ §eilanbe§", gebi(i)tet

bon 3lb. $eter§, ganj öorjüglid^ aber ba§ öon feinem leiber frül) öerftorbenen,

teic^ begabten ©o|n Suliu§ gebicfitete: „S)e§ .^eilanbS te|te Söorte", [id) be&

atlgemeinften SeifaÜS erfreuten.

Slußer biefen i^irc^enfad^en componirte C eine große Stnjal^t einftimmiger

Sieber mit ©taöierbegleitung, fowie ämei^ unb öiert)änbige 9^onbo'§ für ©laöier.

S)a8 Sieb „^n bie f^erne" öon ^(etfe (5Jlann^eim
,

^tdtt) ert)iett ben 5Jlann=

Reimer ®^renprei§ öon 9 S)ucaten unb !§at tu kunbt burcE) 3)eutf(i)Ianb gcmaci)t.

S5on toelttid^en ©ac^en fc^rieb €. ferner: „S)a§ ©tiftung§fe[t", gebid^tet öon
©tiebri|

, für ©olo unb gemifc^ten 6^or mit ©(aöierbegteitung
,

fotoie mehrere

fogenannte „Äinberfefte" , nämtid§ ba§ „©ci)ulfeft" , ba§ „äöei^nad^t§feft" , baö

„^fingftfeft" unb ba§ „SBaterlanbSfeft"
,

geb. öon ^^r. ^ofmann in Sei^j^ig.

S)iefelben finb öon ©d^uttinberu mit ©laöierbegteitung auS^ufü'^ren unb t)aben

große 3]erbreitung gefunben, ba fie ganj für j^inber^erjen gefdE)rieben finb; fie

erf(i)ienen fömmtlid^ bei ©lafer in ©d^teufingen. 5locf) finb öon feinen ©om=
^jofitionen ju ertt)ä!§nen : S)ie „5tad^t", ber „!)Jlorgen" unb ber „5Uittag'\ für

gemifc^ten ©!§or unb Drd£)efter mit S)eclamation; 5Did§ter biefer Sage^äeitcn toar

^ermann SGßatboto in S)re§ben. ©ine €per öon D., „S)a§ ©(^(oß am 9t^ein",

fam 1838 im S)re§bner ^off^eater ol^ne ©rfo(g jur 2tuffüt)rung.

SöaS £). auf bem Gebiete be§ ^ännergefangeä geteiftet, ift töeltbelannt

;

er gilt nid^t nur al§ einer ber beften
,

fonbern audE) at§ einer ber frudf)tbarften

©omponiften für biefen S^oeig ber jlonfunft. — ©ine große Slnja^t lieber, fomic

xeligiöfe ©Jefänge finö in bem öon il^m rebigirten , öon ©tafer in ©dC)leufingen

lE)erau§gegebenen Söerfe „©ruft unb ©dEierj" entl^alten, barunter bie öon ttjvx

crfunbenen ©^clen „©ängerfaat, S3urf(f)enfa^rten , ©efellenfa'^rten , ©olbaten=
leben, ©|)innabenb, ber 5pf)ili[ter". ©r gab aud^ gegen 12 ^efte öierftimmiger

Sieber l§erau§
, fomie eine öierftimmige SSocalmeffe. S)a§ Cratorium „§iob",
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für 9)lännctftimmen uiib Crc^eftev, geb. öon 3^u(. ÜJlofen, ift XDoi)i einci feiner

irifc^eften unb Beften 2ißer!e. 2)ajie(6e fatn jum erftenmat 1835 in ber 2)re8bner

5rauenfirc£)e in einem ßoncert beg päbagogif(f)en SßereineS jur Stufiü^rung. D.
ttjar auiij ber 6rfte, ber e§ unternal)m, eine fomi|(i)e Dper für Sicbertafetn ju
fc^reiBen. SSem toäre „2)ie 5}^orbgrunbbrurf bei S)re§beu " too^t unbefannt?
3tDei anbve, toie 'bic erfte, bei ®(afer erfcfiiencne fornifcfie Cpern finb: „2)tc

Siebertafel in 6t)ina" unb „^n ©rfiilba" , in ttelc^ (e^terer bie 3ufunTt§muftf
ettt)a§ berb in§ @ebet genommen wirb. Sine üierte fomifd^e Dper bon Dr.

Söfigf in Sreäben, „'^laä) giütnberg", erfc^ien bei Öeucfart in Sreälau. @ben=
faü§ bei ©tafer [inb erj(^ienen: „3m äöatbe", geb. Oon 6. (Gärtner in 3)re§ben,

„?lm ^eereSftranbe", geb. öon .<?topf(i) in S3re§(au, unb „2;a§ 5Rä^rc^en öom
^a%", geb. Don §erm. SßalbotD in S)reöben. ©ie finb für Solo, ^Rännerd^or
unb Crd)eftcr ((e|tere§ 3Ber! mit 2)ecIamation) componirt unb befielen je auS
12 gtummern. 9Zorf) ift ju ertoäftnen, ba^, aU i. ^. 1845 bie |)armonie = @e=«

fettft^aft äu 2:rarbac^ ein guber (14 6imer) beg beften ^ofefweinS für baS
f(i)önfte Sieb jur SSerf)errli(^ung ber ^ölofet unb i^re§ Sßeineg au§fd)rieb, D.
unter 195 Setoerbern biefen ^kei§ erf)iett burd§ ba§ Sieb: „2)e§ beutfci)en 3i:§eine§

;ßraut", geb. t3on feinem ©o^ne 3fuliu§. gür ba§ SBürjburger ©efangfeft i. ^.
1846 componirte C. ben bon feinem ©o^ne gebid)teten ^t)mnu§ naä) bem 67.

'45fa(m: „.^err, S)u bift meine 3uöerfi(^t." ^ür ba§ gro|e beutfd)e ^Mmberget
©efangfeft i. ä- 1861 fc^rieb er ben 23. 55fa(m: „S)er §err ift mein |)irte",

für baS erfte beutfd^e S3unbc§gefangfeft in 5£)re8ben 1865 ben 24. ^Pfalm: „Sfe^oba

ift bie @rb." S)er 67. unb 24. $fa(m erfc§ienen bei ©lafer, ber 23. iei ßeu=

daxt in Sre§(au Qe^t Seip^ig). ©ämmtlit^e äßerfe fanben bie allgemeinfte 2In=

erfcnnung unb Ujurben ju ben beften ber bei biefen geften aufgeführten ßon»
pofttionen geää^lt. ^nx ba§ ©efangfeft in 5ßlauen i. 35. i. ^. 1862 fd^rieb D.
„9tl|einfage"

,
geb. bon (am. ©eibel, tt)el(f)e§ 2Berf bei ©tafer erfct)ien. ©eine

testen ßompofitionen bom Siec. 1876 maren: „S)ag toei^e Ärmä im rotten

^dh", für bie ©d^toeijer Surner, unb „9iö§tein" für ben Otegen^burger ßieber»

franj. D. befa| at§ Somponift für ^ännergefang einen SBettruf, ber i^m mel^c

alg 60 S^renbiplome eingebra(i)t ^atte. 6r fv^uf mit au^erorbenttidjer Seic^tigfeit,

o^ne je tribial ju toerben. Sötte 33et)errf(^ung ber Stieorie unb atter tecf)nif(f)en

.Öülfgmitti't jeid^nen feine ßompofitionen au§, metc^e fämmttid^ fel^r „fangbar"

gefd^rieben finb unb baburd§, fomie buri^ fc^öne, ftie^enbe 'Diltetobic au^erorbenttid^

poputör getoorben finb. 9tt§ cf)arafteriftifc^ für biefe .«ritif bürfte fein '^errtid^eS

Sieb „2)a§ treue beutfd^e >§erj" getten. D. i)at übrigeng ttjie 6. ^. b. Söeber,

^reu^er, 9Jtct!^feffet unb ^JJtarfi^ner burdf) feine patriotifdEjen ©efänge biet jur

.f)ebung beg beutfdE)en 5tationatgefüt)leg beigetragen.

2lm 31. 2)ecember 1875 trat £. in ben mof)tberbienten 9tut)eftanb, am
5. ^äx^ 1877 ereilte iE)n ein fdjmerjtofer , rafcfier 3:ob. 33ei 2tbfcf)tnfe feiner

amtlichen j£^ätigfeit bcranftatteten bie größeren ©efangbereine 3)regbeng eine

geier, befte'^enb in Sampiongjug unb ©tänbct)en unb barauffotgenbem ßommerg,
auf bem bie 2lnregung jur ©rünbung einer Söereinigung biefer 3Sereine erfolgte,

ttjetd^e aud^ am 6. ^ai 1876 fic^ boltäog, roobei £. jum Slbvenbirigent be8

feinen 9iamen tragenben 3Euliug=£tto=S3unbe§ ernannt tourbe.

©d^on beim 33egräbniB Ctto'g fpradt) ber SSorfi^enbe beg Sunbeg ben Söunfd^

aug, berfelbe möge bem 33erftorbenen ein 2;enfmat ervid^ten. 5tad§bcm bie

beutfc^en ^Jiännergefangbereine ju SBeiträgen aufgeforbert tt)orben toaren, tonnte

man an bie ^ugfül^rung get)cn. Sag tönigt. 5Jtinifterium beg Stnnern betoittigtc

aug bem Äunftfonb 9500 '^axi jur c^erfteltung beg 5igurenfdE)mucfe§ unb am
1. ©eptember 1886 erfotgte bie ßnt^üllung beg S)enfmatg, tt)eldt)eg nadt) bem

SnttDurfe bom Silbl^auer Dr. Äie^ auggefü^rt tourbe. S)en ard^ite!tonifct)en
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X^eit ^afcen 58aurat^ ^Proieffot 2BeiBbad) unb Stt^iteÜ ÄatI Sart^ feeorbettet,

ben ®u^ (5. 2l(6ert SSicrling in S)re§ben beforgt, toä^renb ben ©orfel in ©ranit

unb polirtem ©^enit g^iei>i;^cE) 9tietf(J)er in Dlteber^ällid) au§TüI)rte. 2)ie Soften

beliefen [id^ Qui 21000 ^axf. 31I§ 3lufftet[ung§pla| toav üom 9iat^e unb

ben ©tabttjerorbneten ber (5}eorg§)3la^ öoi bem ©l^mnafium jum l^eitigen

ßreua (.^reuäfd^ute) , ber langjährigen 3Bir!ung§[tätte ;3uliu§ Dtto^i , betoiÜigt

toorben, Dtto'ä älterem ©o^n, bem in ber Süngertoelt beliebten ^iditer

Sfutiu§D., geb. am 11. i^uli 1825 in 3)reiben, f am 5. 9loöember 1847 in

5pirna, tourbe bort feitenS ber <5ängerfd)aft ein 3)enfmat in ben ftäbtifdfien 3ln=

lagen gefe|t, tceld^eg am 8. Üloöember 1874 entpllt tourbe.

^ranä ©rnft €)., ber jüngere Vorüber be§ öorl^ergel^enben, geboren am
3. Sfuni 1809 in ÄiJnigftein, erl)iclt feine toiffenfcliaitUd^e unb mufifolijd^e

3lu§bilbung auf ber Xfjomaöfctjule in ßcipäig, too er unter Einleitung be§ bama=

ligen ßantor (gc^id^t bereits al§ S^orfd^üler unb $räfect 5}totetten unb Äird§en=

ftüde jc£)rieb, tt)el(i)e jur Eluffül^rung famen unb öiel SeifaE erl^ielten. ^tac^

feinem Slbgange öon ber @(i)ule öertaufdEite er bie 2l)eotogie, melc^er er fidf)

anfangt mibmete, fe^r balb toieber mit bem (Stubium ber 5^ufif, bilbete |idj,

im SSefii einer fdiönen Sa^ftimme, jum (Sänger aus unb f(i)rieb 3!Jiärfc&e,

Sieber, j^änje unb bergt. ^nSbefonbere aber toibmete er \idc) ber ^Pflege bes

5!Jlännergejangc§
, für meieren er feit 1830 eine Steige |el)r beaditenStterll^er

6ompofttionen fc^uf, toeld^e bei 33reit!opi & .g)ärtel, ^ojmeifter, griefe unb

f^rieblein in Seip^ig erf(f)ienen. 1833 ging £). mit brei anbern guten ©ängern

nad) Sonbon, um bort burcE) SSortrag öon Quartetten ben beutfd^en 5Jiänner=

gefang betannt ju mad^en: bie ^ünftler janben auBergetoöl^nlid^en SSeifall.

^aä) ber gtücEle^r mibmete \iä) €. bem 2:]§eater, marb l^ier unb ba engagirt

ober gaftirte auf ben bebeutenberen Sweatern S)eutjcl)lanb§, fo 1841 in 2)re§ben.

Söon ^ier au§ na'^m er ein Engagement in ^Oflain^ an, too er bei feiner Slufunft

ertranlte unb am 30. Slpril 1842 ftarb. Sm ^. 1879 erfd£)ien in gtegenSburg

hd ^Ifreb goppenratlj unter bem 2:itel „Otto = Sllbum" eine ®efammtau§gabe

(Partitur) fämmtlicfier Sieber unb ©efänge für öier 53tännerftimmen öon gran^

€>., l§erau§gegeben öon Dr. Sftanä ßfpagne, tceil. 6ufto§ an ber Äönigl. 5Bib=

liotlje! in SBerlin. S)iefe ©ammlung enf^ätt 75 ©efänge, unter toeldien fid^

!öftlidt)e perlen befinben. Äein geringerer übrigen^ al§ Stöbert ©dt)umann

intereffirte fid^ für S^rauä O. tiefer f)atte il^m eine ©ammlung glatiierftücfe

(Phalenes, Oeuv. 15 S)re§ben, 2T§ieme) getoibmet. ©ct)umann beft)ridt)t ba§

äBerfdt)cn in ber bleuen 3eitfdl)riit für ^JJtufi! (1836 ^x. 38) mit äöo'^lioollen

unb ;3ntereffe. 2lu(^ in ber Elügemeinen mufifalifd^en 3"tiinS (ßfiP^iQ- ^reit=

fopf & .g)ärtel) werben bie gompofittonen Dtto'§ öom i^al^rc 1830 an fet^r

günftig beurt^eilt. dürften au.

Dtto: Äart ebuarb ö. D., 9ie(f)t§gelel)rler, tourbe at§ ©o'^n be§ ^rofefjorä

ber «ülat^ematif 6l)riftian ©ottlob D. (1763— 1826) ju 2)re§ben am
14. 5lugu[t 1795 geboren. @r geno^ feiteng be§ 9}ater§ unb ber au§ granhcidC)

ftammenben Butter (Anne Victoire Bocheux, f 1806) eine treffl[idt)e 6raiet)ung,

toelc^e ©emüf^ unb ®eift gteid^mä^ig pflegte, ©rünblid^ öorgebilbet, bejog er

1814 bie Uniöerfität Setöjig unb toanbte fidE) ,
frül)er jur 5|3t)ilologie , aud)

X^eologic t)inneigenb, nunme'^r ber ^furiSprubcnj ju. 6r fanb an .g)aubolb einen

öäterlid)en f^reunb unb toot)ltoollenben Ütaf^geber. 9lur burrf) Unterftü^ung il)m

tool)lgefinnter Männer toar e§ it)m moglid^ , bie ©tubien ju beenben. 5lm

10. October 1817 tourbe er baccalaureus juris, am 20. gebruar 1818 ÜJtagifter

unb S)octor ber ^t)itofop^ie unb beftanb am 18. ^3tai 1818 bei ber juriftifdjien

^acultät baS rigorosum. 9}on ''Jieuem öon ^reunben unb (Sönnern unterftü^t,
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ging er nad§ ©öttingen, too er BefonberS ^ugo naiiex trat unb Don ba auf furae

3ett nad§ Hamburg, bann noc^ 33erlin, h)0 namentlidE) ©aüign^ i^n toal^rf^aft

begeifterte. ^m ©ommer 1819 begann er in Seipjig als 2)ocent mit 23or=

lefungen über ®nc^cIo))äbie unb ^Jtetliobotogie ber 9ted^t§tüiffenfd^ait, öert^eibigte

jur Erlangung ber äöürbe eine§ 'DJtagifter ber 5p^iIofop!^ie feine Slrbeit über

actiones forenses Atheniensium unb erttjorb barauf aud^ bie iuriftijc^e 2)octor=

toürbe. ©eine $ßortejungen erftrecften fic^ über ba§ ganje ©ebiet be§ tömijd^en

9tecJ)t5, and) la§ er über @aiu§ unb af^enienfifc^eS ®eTi(f)t§t)erfa^ren. @r
ftiytete einen juriftijdien Söerein, au§ toeldjem 3)länner wie Söeigfe, 23ogel unb
bie beiben ^eimbad^ Iieröorgingen. 1822 jum au^erorbentli(i)cn unb 1826 3um
orbentlidfien ^rofeffor beförbert, machte er \iä) einen Flamen burcE) 2lnt^eilnal§me

an ber berbienftbotlen 33erbcutjd£)ung be§ corpus juris civilis (neben ©d^itting

unb ©inteniS) , be'^anbelte nod^malS feine ßiebling§materie in ber ©(^rift „de

Atheniensium actionibus forensibus" (1826), beforgte eine britte Auflage öon

@ifent)art^§ beutfcf)en 9ied§t§fptü(i)to5rtern (1823), eine '-JluSgabe ber Institutionum

lineamenta öon ^aubolb (1826), fi^rieb einen ^Jtefrotog biefe§ feine§ üieljä'^rigen

®önner§ unb beröffentlid^te in finblic^er ^ietät eine 2lu§tüa§l au§ ben ©d^rijten

feine§ gelehrten S5ater§ (1S27). 2tm 10. October 1822 ^atte er firf) mit

©mitte ^ariane geb. <^ut^ öerl^eirat^et. 5Jlit biefer treuen ©efä^rtin unb ätpei

2ö(5^tern ging C im ^tobember 1832 , einem etirenöotten Stufe iJotge teiftenb,

naä) jDorpat, too er eine neue .^eimat^ fic^ grünbete, toa§ i^m bei ber ßieben§=

würbigfeit feine§ 6'§ara!ter§ unb feinen geiftigen i^äl^igfeiten nic^t fditoer würbe.

2ße((i)e gro^e Siebe unb Sichtung fict) D, at§ afabemifc^er Seigrer unb im Greife

ber Kollegen ju erringen unb toäl^renb fünfunb^toan^igiä^riger angeftvcngter

J^tigfeit ju betoo'^ren Derftanb, babon giebt bie unten erwähnte 2lbfcE)iebgf(^rift

eines jüngeven ßoHegen geuS^iB- 2)ie 9tegierung anerfannte feine borjüglid^en

Seiftungen bur(i) xa]ä) auf einanber folgenbe Slug^eic^nungen unb ß^rengaben,

1855 fd)Iie^licf) burd^ 33erleit)ung be§ 2itel§ eine§ 2öirfticf)en ©taat§rat^§.

(Srmattet bon langiä^riger Slrbeit unb förperlid^ leibenb, entfct)Io§ fid^ £). nad^

2;cutfd}lanb äurüdfäufel^ren. ^m 2Juni 1858 trat er, audt) bon feinen in Otiga

lebcnben ©d^ülern unb g^reunben auf ba§ .^erälid^fte berabfd£)iebet, feine <g)eim=

reife an unb begab ftd§ ju feiner injtoif^en gtüdE(idt) berl^eirat^eten älteften

2:od^ter nad^ ^em. Sr ftarb am 20. 3lprit 1869. 33on feinen ©cbriften finb

nod^ 5U nennen eine au§ bem 3i. 1833 ftammenbe ©d)rift jur „®ebädf)tnt|feier

ber 1300 Jährigen ®auer ber ®efe^e§fraft ber SSnftitutionen unb ^anbeften",

fotoie bie 1852 beröffentlid^te 3lbt)anblung „de Atheniensium actionibus foren-

sibus publicis".

21. 93ulmerincq, Äarl ©buarb Otto. Sine biograp^ifd^e ©fijäe, 2)orpat 1858.

2eid£)mann.

Otto: etubotp^, atitter b. D., f. l (Seneral bct ©aballerie, Flitter beä

gjlilitär = 93taria = 3:t)erefien = Orben§, bon 1794— 1811 .^Weiter Sfn'fiaber be§

f. f. ^ufaren = gtegimentS ^Jlr. 3, fam am 28. «JJtai 1735 al^ ©o^n bc§ föniglid^

polnifd^en unb furfürftlid^ fä(i)fifdf)en 5lmt§commiffariu§ unb Sanbrid^terS Äart

g'Eiriftian D. unb beffen ®attin 5lugufte geb. b. SBauer auf bem 9titter= unb

greigute ©t. ©eorgenberg bei 223ei|enfet§ in ©ac^fen 3ur Söelt unb ftarb am
7. Stuguft 1811 auf feinem 9tittergutc Sfo'^anneSberg bei töniggrä^ in 33ö^men.

Sf^n erfütttc f(i)on in jungen Sfa'tiren ba§ lebhafte SBeftreben fidt) wiffenfdjaftlic^

ju bitben. |)ierfür fonnte aber feiten§ feiner Altern nic^t biet aufgetoenbet

werben, ba ba§ niii)t unanfct)nlid^e SSermögen feiner 5ßorfal^ren im Saufe ber Q^ii

burdt) mel^rfad^e Unglüdfsfätte unb bei ber ©orge um eine gro^e Sln^at)! bon

Äinbern fel§r t)erabgeminbert toorben war. 2)?nnoc^ l^at e§ O. berftanben,_fic{) au§

eigenem eintriebe unb mit raftto^em ^^^ei^e eine gute ©runbtage ju umfaffenben
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geograpl^ifdien, gejrf)id§tttc^en, matf)ematij(^en unb namentlid) aud) caöatteriftift^en

©tubien 3U |(i)affen, für toelc^' le^terc ex eine befonbere Sßorliebe fü'^tte. Unb
bieje ttug ttio'^l anbereiieitS baju bei, ba^ fic^ £). bei bev ^t5tt)igung pr SBal^t

eines 2eben§bei;u|e§ , ettoa im ^. 1753, ju bcm in ^Polcn bequaitirten

löniglid^ polnijcfien unb !uiiüx-ftli(^ |äd^[i|(i)en 6^eöaujleger§ = 9iegimente ^rinj

ÄQtl at§ f5Q^i^enjun!er eintei'^en lie^. ^n biefem SSerbanbe bef^eiligte ficf) C
toä'^renb be§ fiebenjätingcn Krieges in ben gelbäügen 1756, 1757, 1758 an
öielen ber ftattgel§abten ^ämpte, bann 1759 an bei- Selagei'ung öon 5tei^e.

9lun hat aber O. al§ faifertidiet Untertieutenant in ba§ „beutjc^e ^5fieijäger=

6orp§", tDeI(i)e§ fein Srubei:, ber bamalige Hauptmann Söit^etm Subroig Ctto

„ex propriis" etrid^tet "^atte. (Seinem 35eieI)Ie Würben 100 Sfäger unteifteEt.

3Jlit biejen überfiel C im Söinter 1760 ein |einblicf)e§ §uiaren = 6ommanbo
an ber ^afelbrüdEe im SBoigtlanbe; jpäter jü^rte er biefelben bei Sangenfalja,

Söeifeenau, 5Rerfeburg, ^^aUt k. aU SSorl^ut ]o öerlä^Iid), ba^ er im ^. 1761

jum Dberlieutenant ernannt tourbe; enblicE) foll €). im Söinter 1762 mit einer

öon i|m erric£)teten ßt)ebaujteger§ = 6§cabron bei 3trnftabt ben ^reu^if^en 9titt=»

meifter ^\än mit 80 Äüraf[ieren gefangen genommen l^aben. 9n§ aber nad^

Sluflöjung be§ beutjd^en 5reiiöger=6orp§ im ^. 1763 unb Dtto'g MdU1)x mä)
(&aci)fen bie i'^m )3n\pxod)em SBeförberung jum dapitän mdt)t ftattf)atte , ba

toenbete er fid) gän^lid^ nad) Defterreid^ , too er in ber Sl^arge eine§ Ober=

tieutenanti bem in Ungarn liegenben Dragoner = 9tegiment Reffen = 2)armftabt

5Jlr. 4 jugetoiefen mürbe, ®ort galt £). balb al§ einer ber öielöexfprc($enbflen

SaöaIIerie=Dificiere, benn er oblag nid)t nur mit regem ^ßfliditeifer unb jdiarfem

SSerftänbniffe aHen Slnforberungen be§ S)ien[te§, Jonbern mad)tc fid^ auä) um
bie Verbreitung militärijd^er ^enntniffc öerbienftlic^. ^n le^terer i^infic^t

flammen öon £). bie mit taltijc^en 33emer!ungen tierjet)ene SBefd^reibung feiner

©rlebniffe im ftebenjä^rigen Kriege, bann bie 2lb§anblungen : „S)er ^Parteigänger"

unb „(Sin 5Silb be§ getoefenen Dtto'fdien ^äger = 6or|}§". Unb wenngleid) nun
biefe Slrbeiten nur im ^Ranufcripte circulirten, fo gelangten biefelben bod) balb

5ur ÄenntniB felbft feiner l)öd)ften 5ßorgefe|ten unb öeranla^ten Dtto^ä 93e=

förberung pm Sapitän im ^. 1769. 5lud) bürfte er mit Otüdfid^t auj feine

"^erbortretenbe 53rauc^barleit öon bem um bie 9leorganifirung ber ßaöallevie

erfolgreid) mirtfam gemefenen f5elbmarfc^aE=ßieutenant 3fofei ^arl ©rafen b'3lt)afaffa

bei beffen ©tubien unb ©ntmürfen öertoenbet toorben fein. Sebenfattg brad)te

D. in ben näc^ftcn Sfl^i-'en bie 2lbrid)tung be§ Saöatteriften unb feinet ^ferbeS

in ein 2e^rft)ftem unb entmidelte gleid)fatt§ fd)riftli(^ bie ®runbfä|e für ten

SSor^joftenbienft. Unb ba fid) foljin £). im ßaöaüeriebienfte fomol tf)eoretifd^

alg :pra!tifd) tüd^tig erluieg, fo beförberte il|n ^^-elbmarfdjall^Sieutenant ö. ©räOen
im ^. 1778 äum ^Jlajor in feinem .g)ufaren = 9tegimente 5lr. i mit ber SSe=

ftimmung , baffelbe öom @runb au§ für bie SJermenbung im Selbe braud)bar

3U mai^en. 3)iefer in it)n gefegten Srmartung entfprad^ £). nod^ in ben

grieben§ia'§ren berart äufriebenftettenb , ba| er öom ßaifer im ^. 1783 öom
ameiten ^Dtaior jum Oberftlieutenant unb im ^. 1784 jum tt)irfüd)en Oberften

unb 9tegiment§commanbanten ernannt mürbe, ^n bem balb hierauf au§=

gebrochenen jEürfenfriege bestätigten fic^ aber glänjenb feine im 9tegimente öor=

genommenen @iniüt)rungen, fotoic feine @influ^nal)me auj S)i§ciplin, @eift, gelb»

tüd)tigfeit unb ^Jtanöörirfä'^igfeit. ©auj befonberS Qefc^a^ bieg im ^. 1788
am 17. unb 18. '.Hprit bei ber unter l^öd)ft fdimierigen 'DDIarfi^^ unb ^ampieä=

öerl)ättniffen im unmegfamen l)ol^en ©ebirge burd^gejülirteu S)iöerfion gegen

ßferneft in ber SBaEad^ei, moburd^ bie ^um Störjburger $affe öorbringeuben

2:ürfen empfinbli(^ in ber f5flan!e bebro'^t mürben; bann wäl)renb ber Df erationä=

bemegungen im SBanate
,

ferner auf bem ^iüdfjuge öon 2a|mare nad^ 5)te^abia
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3lüä)t^ öom 28. äum 29. 3luguft, beäüglic^ loetcfiem ©eneral S36c§et) fietic^tetc,

„ba| i!^m ber Dberft Dtto aui bie t^^ätigfte unb eifptiefelicfifte Slrt an bte ^anb
gegangen fei". D., tt)e(cf)ct fid)* tDäf)tenb biejer 3cit lDiebetf)olt

,
jo auä) bei

Uj = 5patanta am 21. Cctober bie faifetlid)e Slnetfennung errungen, tourbe nun
am 2. ^oöember 1788 au^er feiner 9tang§tour jum ©eneralmajor beförbert.

%U SBrigabier motzte £). ben fjelbäug 1789 mit unb e^^rten i^n unter anberem

bie ©treiiung gegen 5liffa, toobei er am 18. ©eptember SoÜecj befe^te, bann

bie 5^ötf)igung ©emenbria'§ jur Sopitulation am 21. Getober, ferner ba§ 3wi^ü(f=

toeifen be§ 8era§fier§ 2lbbt) ^affa bei 2öegnai)me bon 28 Kanonen unb brei 9lo|=

fti^lDeifen bei ßfupria am 1. 9ioDember, fott3ie bie unermübU(i)e, aufmerffame

Seitung ber SSorpoften be§ |)eere§ bi§ äum aBaffenfiiUftanbe im ^. 1790. «Jlod^

in biefem ^a^xe ubnnaijm O. bai ßommanbo einer Srigabe ju Dfen;
1791— 1792 befet)ligte er ben @renä = 6orbon bei Jarnoto in ©aliäien, tnorauf

er im 3f- 1^93 auf SBunfc^ be§ f^efbmarfdiattä ^Prinjen Coburg nad) ben

5tieberlanben beorbert tüurbe. Sort ^atte fid) Q. im Slngefid^te bcS geinbeä

fottiol burd) felbftänbige 23ertDcubbar!eit
,

fotoie burd) äielbeiouiteg
,

[tets ent=

jc^iebeueg Eingreifen in bie allgemeinen Operationen bemä^^rt. ©o öornet)mltd^

bei ber 33loIabe öon ßonbe für l'ßScaut mobei er am 9. ^pril als S3or'^ut=

commanbant burdt) bie Söertreibung ber ^^ranjofen au§ ben auf bem rechten

©d^elbeufer tiegenben Drtfdjaftcn 21^ibenceüe8 , 35icq unb Dnnaing, bie @in=

fd^lie^ung ber f^eftung üoüenbete, bann am 13. 5tpri(, inbem er ben geinb au§

ben S)örfern <Bt. ©aulöe, ©aultain ic. bi§ gegen bie ,g)öt)en l^tnter 33alenciennfi

äurüdtrieb, ferner am 23. 5Rai in ber ©d^tadjt bei gamar§, weit er alö

(Sommanbant ber öierten ßolonne ben ©egner bei 25iIler§pol überfiel, bis an

bie tyeftung Cue§noi) brängte unb burd^ SBegnalime ber jenfeitS ber Sioneüe

3tDifd)cn 3)tare(^e unb SSiHerSpol gelegenen SBerfe ber ^auptcotonne ben Ucbfr=

gang erteid)terte. 2lnerfennung fanben 1793 aud) Dtto'S tt)ad)fame unb forg=

fame SSeforgung be§ S3orpo[tenbienfte§ üor ber 33eobad)tung§armee bei S3aten=

cienneg, feine fd^neibige S5etf)eiligung an ber ßinna'^me bee (Samp be ßefax

3tt)ifd£)en SSoud)ain unb ßambrai am 7. Stuguft, für todä)t Unternel^mung er

ben erften S3orfd)Iag unb @ntmurf gemad)t t)aben foE, bann bie met)rfacf)

fämpfenb betoirlle S)edung ber geftung unb ©egenb öon 33aIencienncS
,

fotuie

enblic^ ber öereint mit -^ra^ bur(^gefüt)rte gelungene Ueberfatt unb bie @r=

oberung öon ^ard)iennc§ am 30. €ctober 1793. 9to(^ in biefem Sa'^re mürbe

O. 5um ?^elbmarf(^aE=2ieutenant ernannt, 1794 in befonbever StuS^eid^nung mit

einem fpeciell jufammengefteHten 6orp§ ber englifd^eu Slrmee be§ ^erjogS bon 'J)orf

beigegeben. S)iefe§ in i^n gefegte SSertrauen l^at D. in einer längeren 9leif)e

xafd^ aufeinanber folgenber Cperationen unb kämpfe im beften ©inne geredjit»

fertigt, ©d^on bei ber SJorrüdung jur @infct)lieBung ber f^reflung ßanbrecicS

jd^lug er am 17. 5tpril bei SSauj en Slrrouaife eine in S^erfdianjungen unb

SSJälbern poftirte gegnerifd^e ßotonne unb m1)m berfetben 14 Äanonen ab. Sier

Jperjog d. 5)or£ fd£)rieb bieSbeäüglic^ : „Je ne saurais assez me louer de l'assistance

de Son Excellence Monsieur le Lieutenant - Gönöral de Otto tant pour les

dispositious de Tattaque que pour l'exöcution. 11 a fait tout ce qu'on

pourrait attendre de Fexperience et de la prudence la plus consommöe et je

me fölicite de Tavoir avec moi." ^it faft gleid^em ©rfotge brängte G. ben

geinb bei S3iüerS en (Saud^ie am 29. 3Ipril jurüd. entf^eibenb mar ferner

Dtto'S 3:^ei(na^me au ber (5df)Iad)t bei ßateau (Sambreciä am 26. Slpril, in

roetdfier auf feinen Eintrag ber ^erjog b. "^Ijorf fogteid) ben nid^t gebedten feinblid)en

ünfen f?flügel angreifen Iie|, ma§ jum öottftänbigen ©icge be§ Xageg unb ju

ber bier 2;age fpäter erfotgten (Kapitulation öon 2anbrecie§ mefentlic^ beitrug,

äßie bebeutungäooE toeiter^in feine (5infIuBna^me auf bie günftigen Erfolge bcS
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@ered^lc§ 6et 2;oui-na5, 23ouötne§ unb 5pont ä Sltefin am 10. ^Rai getoefen,

erl^eHt au§ ben natiiftel^enben 2Borten 'Jjorf'S, mel^ex Berichtete: „^ä^ betbanfc

ben (Sieg ber ^Iugt)eit, 2;^ätigfctt unb i?vieg§fenntnife be§ gelbmarfc^all»

ßieutenantS Otto. (Sr l^at an jenem 2;age, bon tDel<i)fm ba§ ©c^icEfat öon
2;ourna^ aö'^ing, glänjcnbe groben feiner öoräüglic^en ®igenf($aftcn abgelegt".

^erborragenbeS ©ebenfen gebührt fd^Iic^tid^ nod^ Dtto'§ fetbftänbig eingeleiteten

^ta^nal^men unb feiner aufopfernben 2;^tig!eit bei Stourcoing am 17. unb
18. ^JJlai; benn bort tjat D. ^um ©c^u^e be§ in grofee ©efa^r gerat^enen

dentrumä ber aÖiirten 9ltad§t redit^eitig eine tool)tgelDäf)ttc Stellung jtoifdien

ßanno^ unö fieer§ befefet, biefe mit feinen ©renabicren unb bem !^effen=caffelfd§en

Scibtcgiment l^etbenmütl^ig bert^eibigt unb e§ '^ierburci) allein mög(id§ gemad§t,

bie gefd^Iagenen ßolonnen mieber ju fammeln. D., raetd^er erft auf 3?efel)l be§

^aifer§ bie ertoä'^nte 9tefcrbe = Stellung berlie^ unb am 24. 3}lai ju Journal;

für feine Seiftungen bei 3}auj am 17. 2lprit unb ßateau ßambrecis am
26. ?lpri( mit bem ^titterfreu^e beg ^ititär=^aria=X^ereften=Drben§ auSgejeid^net

mürbe, überna'^m nun nac^ ben inner'fialb ber attiirten 5lrmee ftattge^bten

Trennungen einige Uiä)tt 2;ruppen al§ 2tbantgarbe = 6ommanbo be§ ^rinjen

Coburg. 2;en f(f)tDeren 3lnforberungen biefer Stellung tonnte jebod^ ber

mieber|olt bermunbete, förperlid^ ftarf gefd^mäc^te ©cneral nid^t lange me'^r

genügen; fd§on @nbe ^uni mu^tc D. bom ^riegSfdiaupla^ gebrad^t werben,

worauf er, ba il)m bie ^ler^te bie tl)unli(j§fte Sc£)onung empfal^len, 1795 um
bie SBerfe^ung in ben 9lul)eftanb bat. S)iefe mürbe i^m bei ^Belaffung beS bellen

@e'§alt§ bemitligt. S)a fic^ aber ber pflid^terfüüte @eneral nad) einiger 6r=

'^olung neuerli(| 1796— 1797 bei ben SSert^eibigungSma^regeln in JBöl^mcn,

1798 — 1800 bei einer '^J^ilitär^^of-gommiffton, 1801 beim §offrieglrat^e ber=

menben lie^, fo ernannte if)n ber .^aifer im ^. 1803 nodl) 5um ©eneral ber

(iabatteric. (5rft je^t 30g fid^ O. gän^liii) bom ©ienfte jurüdE unb fd^to^ ifiex'

mit eine 2bötig!eit, bie mit ben erreidftten Erfolgen ftet§ im bcften 6tnf lange

ftanb ; audE) ^at er fein !§o'§e§ 3iel, ben faiferlic^en Söaffen, namentlid^ aber ber

faiferlid^en daballeric nü^lid^ unb bienftbar ju fein, in boUem ^a^e erreii^t;

benn toa§ er im .^inblidfe auf caballeriftifdEie Sebürfniffe erfonnen unb nicber=

gefclirieben , mürbe im ^eere nid^t nur berbreitet, fonbern audE) bermertliet, unb
auf bem ^ampffelbe mar £). jcber^eit ein 93eifpiel l|e!^rer Stugenben, ein bor=

^ügtid^er ^Jlcifter be§ fteinen Äriege§, babei aber überbiei ein fluger, fiegreid^er

5elbl)err unb glüdElid£)er Seratl^er.

aöuräbad), SSiogr. ßej. b. Äaifert^. Defterreid^. 21. t|. SBien 1870. —
Jpirtenfelb, ber «milit.-iTtaria = 2:t)erefien = £)rben :c. 3ßien 1857. — (Sd^el§')

Geft. milit. 3eitfcl)r. 4. Sb. SBien 1842. — 3lmon, @efd§. b. !. I. §uf.=9tgt§.

Ta. 4. aSien 1882. — Om, ©efd). b. erj^. fjfetbinanb 3. §uf.'9(lgt§. Säro§=

^ataf 1843. Sd^i.
Dttofar 1. (^iemt)U Dtafar), ber bierte Sol^n be§ im ^. 1174

geftorbenen ^önig§ 2ölabi§latb IL, ein Urenfel be§ erftcn bö^mifc^en

Königs 2Brati§laro IL, gelangte in einem für bie ©nttoiclelung a3ö!§men§ l^öd^ft

fritifd)en ''JJtomente jur 9legierung. S)enn bei ber großen 9lnjat)l ber ^itglieber

be§ ^^t^iemljelibenfiaufeS, bie fiel) bamal§ fo berme'^rt l)atten, ba| „mir nid^t

imftanbe finb, il^ren genealogifc^en Sufammen'^ang allentl)alben nad^3umeifen",

bei ber gegenfeitigen @iferfudl)t berfelben unb ben eigenartigen Succeffton^novmen

in aSö^men, bie bem Slbel einen mdd^tigen ©influB auf bie SSefe^ung be^

^erjogftut)leg einräumten, fd^ien e§ al§ foUte ba§ Streben ber .Ü^aifer ^nebtid^ I.

unb |)einrirf) VI., bie (Jinl^cit \)e% bö^mifc^en §erjogt§um§ aufjulöfen unb eine

5ln3al)l ieidi)§unmittelbarer ©emalten in biefem 8anbe 3U fd^affen , balb feine

(frfüHung finben. S)afe biefe gbentualität nid^t eintraf, mar einerfeit§ bie "^olqt
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bc§ langjäfitiöen Xl^ronftieitä, bet nad^ |)einti(i)§ VI. 2obe in S)eutjd§tanb ein»

trat, anberetjettä ba§ 23eibtenft ^remt)§l Dttofarg, bcv al§ träjitiger 9ieatpoüttfet

bie ©unft ber 5ßetf)ättnif|e trefftic^ auljunü^en öerftanb. ^n feinet ^Jugenb

]ati er ben DZiebevgang Sö^menS, ber mit ber SJefignation jeineä Sßaterls im

3f. 1173 anf)oh, bann bie tafd) aufeinanber jolgenben S^iegietungcn feine§ SStuberg

griebrid^ unb jeiner Sßettern Sobieälaro unb Otto ^onrab unb jat), tt)ie ein 3;i)eil beS

böf)mijd)en 9leic£)eg bemjctben entirembct mürbe — 5Jtä^ren, meicf)e§ griebric^

SSarbarofja 1182 aU Selben be§ römijd^en 9iei(i)e§ unb neue 531arfgraifcf)ait bem
^erjog Otto ^onrab öerliet). ^n roie meit er 1184 in ben 8tteitigffiten

jmijdien jeinem 33ettcr Söenjet IL, ber auf ben 2t)ton ju gelangen fudite, unb
feinem ©ruber ^yriebrii^ tljätig gemefeu, tä^t fid) nic£)t ermitteln; ba^ er für

ben legieren aujgelreten, bürfte man f(i)on borau§ erjetien, ba^ i^n gi^iebric^ im
fotgenben ^a\)xt an bie <Bpi^t ber ^eereSmadjt fteüte, bie er gegen Otto ßonrab
öon 2)läf)ren entjanbte, meld)em man in 23ö^men bie Stbtrennung ^ät)ren§ jum
33ortour|e madEite. 3^m äöinterfelbäuge biefe§ 3at)re§ gemann er bie blutige

@(i)ta(^t bon Sobeni^ (im 3naimer Greife); bagegen ftanb er in bem ©treite

i^riebridi'g mit bem ^^^rager 33ij(i)ofe ^einriif) 33vetislam, ber ben Slnfpruii) er^ob,

ein öom .^erjoge unabt)ängiger S^eidiSfürft ju jein unb feinen 5tnfpvu(^ mit

faiferlic^er .^ilfe aud) bet)auptete, im ,g)intergrunbe. 1189 ftarb 5riebri(^, jiDei

3fa{)re fpäter Dtto Äonrab unb jur 9{egierung gelangte Süßen^et II. ©egen ben

legieren erftörte fi{^ ber rei(i)§|ür[tlid)e Sifc^oj Jpeinric^ ^BvetiSlom, ber gegen

bo§ 35erfpred)en ber 3Qt)tung einer ©umme bon 6000 ^Jtart bie 33ele^nung

feine beiben 5ieffcn 5pvemt)§t £)tto!ar'g mit ^ßö'^men unb SCßlabiglaw'^ mit

Satiren am faiferlicl)en ^ofe auSmirfte (1192). S)a ^iemtjSl Ottofar bie öer=

fproc£)ene Summe nic^t 3at)len fonnte unb überbieä in ber gelobe beö if)m t>er=

manbten (Srafen ö. SBogen mit bem ©rafen ö. Ortenburg für ben erfteren spartet

ergriff unb fi(^ bem rt)einifd^en ^yürftenbunbe gegen hm ^ai]tx anfd)lofe, fo cni=

fe^te i^n ^einrtd) VI. ber ^erifc^aft unb übergab biefelbe bem 53ifc^ofe

^einrid) 93i-eti§Iatt). 3]on Cttotarä -Jlntjängern gingen bie meiften ju bem 23ifc^of=

^erjoge, ber im fotgenben ^di)u auc^ 5!Jiät)ren gcmann, über. ©d)on ju @nbe

1196 mad)te Ottofar, unterftü^t bon bem ©rafen ö. SBogen ben Serfuc^,

93ö'^mcn mieber in feine ^änbe ju befommen , aber berfelbe fd^lug fel)l. ?Uä

bann im folgenben ^at)xt ."peinric^ SBietiglam „in ber faiferlid)en '^^faljftabt"

@ger geftorben mar, mät)lten bie ®ro|en Dttofar'S Srubcr, 2ißlabiglam öon

^Dlä^ren, aber Dttofar äog mit feinen Sln'^ängern gegen ^rag unb aSlabistam

erflärte fid) bereit, feinem Stuber bie <!perrfd)aft in S3ö{)men abptretcn unb \iä)

felbft mit kälten ^u begnügen. 5Jtit bem 2obe ^einrid)'^ VI. trat aud) in

S3ö^men ein toidjtiger SCÖenbepunft ein : mar e§ biS'fier ber 9ieid)§bolitif gelungen,

bem bi3t)mifd§en Jperjogc jmei neue reid)§unmittelbare iSemalten an bie ©eite ju

ftetten: ben ^Jkrfgrafen öon 5Jldt)ren unb ben Sifd)of Oon 'iprag, fo üevtrugen

fic^ nun bie beiben biSl^cr feinblii^en böt)mifd)en 33rübcr berart, bo^ inner()alb

be§ ®efammtumfange§ ber böt)mifd)en (Srblanbe beibe jugleii^ i^ürftcn fein fottten,

toaS aber faum anber§ möglii^ mar, aU ba^ ^lät)ren, na(^bem e§ 15 3fat)re

reid)§unmittetbar getoefrn, unter bie £)berl)of)eit S35l)men§ fam unb fo bie 6in{)eit

beä le^teren toieber l^ergefteEt ttiurbe. ^toc^ et)e biefer äJertrag juflanbe fam,

l^atte ber ^er^og 3!BIabi§law aud) ba§ ^rager SiSt^um feiner reid)§unmittel=

baren ©teHung entfleibet, inbem er, ot)ne fid) an tia^ 2öa'^lred)t ber ®eiftlid)feit

3U fe^ren, feinen .Fabian ^ili£ mit bem 23einamen SJaniel ^um 58ifd)oi einfette.

S)a fat), toie ein ^eitgtnoffe , ber 3lbt (SJertad) ö. ^JJlü^lJiaufen erääl)lt, „ber

6leru§ 3U feinem nid)t geringen ©d)merj, bafe biefer S)aniel in feinem bifd)öf=

lid^en Ornate fnieenb bem .^er^oge 3Blabi§lam ben £e^en§eib leiftete, gan^ im

Sßiberfprud^ mit ben faiferlid)en ^ribilegien unb ber aüt)er gebrad)ten i^rei^eit".
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S)te geänbette (Stellung 53öt)men§ fanb anä) Balb t'f)ten äu^etüd^en 3lu§brud£:

©d^on ba§ Sfa^r baraui öerlte'^ .^önig ^^tlipp auf bem ßrönungStage ju ^Jlainj

bcm -Dttotar bie föniglid)e SCßütbe. 2Ba§ fiiStiet nur eine perfönlic£)e ^luSjeid^nung

einjelner |)er3oge getoefen tcar, Blieb üon nun an, toenn aud) nod) nid)t er6=

Iic^e§ gied^t, boi^ erblid^et 23e[i^. ©eit bem ^. 1198 ift Sö^men ein Äönig=

reid§. 6§ tnar ber So^n bafür, ba^ Ottolar fit^ unter ben erften auf bie ©eite

be§ (Staufer§ gefteHt l^atte; im Uebrigen toar er toeit baöon entfernt, feine

©ac^e für immer mit ber ftaufifd^en '^Partei ^u öetEnüpfen, jumal ba ber $apft

tt)ir!fame Mittel in ber §anb lt)iett, um ben 33ö^menfönig Tür bie SOßetfen ju

geroinnen, ©eit na'^ep 20 ^fQ^i^en mar Cttofar mit 3Ibeta, einer 21od^ter be§

gjlarfgrafen Otto öon ^Heifeen , öermS^It unb ^atte mehrere Äinber mit i'^r

erjeugt, al§ er fie (1198) berftiefe, fid^ mit Äonftanae, ber ©d^toefter ber

ungarifd^en Könige Smerid^ unb 2lnbrea§ II., öermä'^tte, unb öom 5papfte bie

2Iuftöfung be§ früheren unb 3tnertennung bei neuen @^ebunbe§ öcriangte. S5om

5ßroger Sifd^of öertaffen, roanbte fic^ Stbela (1199) an ben 'ißapft ^fnnocenä III.,

ber au§ polttifd^cn ^JJlotiöen bie ^ngelegent)eit in überaus läffiger SBeife betrieb,

gauä im ©egenfa^e ju jenem fcfineibigen auftreten, bai er in einer äl^ntid^en

©adle bem .Könige öon ^ranheid) gegenüber be!unbete, Sin nid^t toeniger toir!=

fame§ ^Jtittel roenbete ber ^ap[t an, a(i er ba§ junge .^^önigt^um Ottofari in Srtagc

ftcHte. ©u roenig man, fd^reibt er an „ben ^er^og" öon Sö'^men, 2;rauben

öon 5£)ornen lefen ober au§ ©tein ^onig fangen fann, fo roenig !önne '^^ilipp

eine Ärone öerteil^en. 6nblid^ fd^roebte aud^ noä) ber ©treit, ben bie bö^mifd£)en

©egner be§ S5ifc^of§ Saniel üor ber Surie anl^ängig gemadit 'Ratten (1199):

S5om *Pap[te '^ing e§ ab, ob fid^ ber 5prager Sifd^of unter bie böf)mifd£)c ßanbe§=

]§o^eit beugen ober 9leid^§fürft fein foHe. Unter biefen Umftänben fonnte bct

giotar bei päpftlidfien ©tu'^lei f(^on im ©eptember 1201 ben .<?önig Dttofar ju

ben „Unfrigen" (nobiscum) jä^len. 3leu|erlid^ freilid^ gehörte biefer in bie

Steige ber t^ürften, bie fid^ nod^ ju Einfang 1202 für ^^ilipp erklärten. S3ereit§

am 5. ^ai 1202 roar bie fyrage bei ^rager S8iöt{)um§ im ©inne be§ ÄönigS

entfd)ieben, S)em ßarbinallegaten ©uibo, ber roäl^renb bei Sßinteri 1202 3 in

5prag öerroeilte, gelang e§, ben Sö'^men ganj für Otto IV. ju geroinnen unb

biefer er'fjiett an i'^m eine bevartige |)ilfe, ba^ $^itipp bor feinem (Segner 3urüdE=

roeid^en mu^te. 5ßt)ilipp fpracf) nun Söl^men bem Könige Ottofar ab unb be»

lel^nte einen Sßetter beffelben, S^eobatb III., ber bamali au§ Söl^men öerbannt

toar unb in ^agbeburg bie ©d)ule befudt)te. Otto IV. erl^ob nun aud^ feiner»

feiti ben neuen SSerbünbeten jum Könige, ber '^ieraut öon bem Sarbinaltegaten

(SJuibo am 2-t. 3Iugu[t 1203 3U ^erfeburg ge!rönt rourbe. ^nnocen^ III. cr=

lannte bie föniglid£)e 2öürbe ÖttotatS an unb mar aud§ geneigt auf bie öon

bicfem beabfid^tigte ßoilöfung be§ SSüt^mi ^rag öon ber ^Jlainjer Metropole

unb bie 6r'§ebung ^Jragi ^um @täbi§tl§um ein^^ugel^en. ©d^on im folgenben

^dt}xe roanbte fidt) bai ©lüdf ber Söaffen gegen Dtto IV. unb ben SSöl^menfönig.

Sltl ber le^tere feinem 5Berbünbeten , bem öon ^^itipp bebrängten ßanbgrafen

öon 2;t)üringen ju ^ilfe 30g , rüdfte ^^ilipp mit feiner ganzen ^ai^t gegen

Dtto!ar öor, ber einen fc^mä^Iid£)en Siüijug antreten mu^te. S)urd^ einen

ßriegijug nad^ ÜJlä'^ren gefdt)roäd§t unb öon feinen böt)mifdt)en ©egnern, ben

^In'^ängern ber „Z^eohalbe" bebrängt, fud^te er bie @nabe ^J^itipp'i nadt), fteEtc

©eifeln unb ^al^lte 7000 ^Jlarf ©d£)abenerfa^. S^eobalb unb feine SSrüber

rourben au§ ber SSerbannung jurüdberufen unb mit i^ren öäterti(^en 2^cil=

fürftenffiümern auigeftattet (1205). ^m folgenben ^a1)xe fanb bie SSertobung

Söen^eri, bei ©o^nei Ottofar'i, mit ^unigunbe, ber Xod^ter ^p^ilipp'i ftott.

Dttofar btieb nun bem ftaufifd£)en <g)aufe treu unb ftanb , als ^^ilipp burd)
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5]leu(^elmorb gefallen unb Dtto IV. aüjettig al§ ßönig anerfannt tourbe, bem

le^teven tatige !^e\t tüijl gegenüber
,

ja er öerlangte , bebor er i^n anerfannte,

üon bem topfte beftimmte 3ufagen rürffid^tlid) feine§ @f)ej(^etbung§proceffe§.

51I§ nac^ ber Äaiferlrönung Dtto'§ IV. bie ^reunb|cf)ait äwifi^en ^papft unb

Äaifer einer erbitterten f^feinbfdiait 5pia^ machte, gelang e§ bem erfteren leidet,

ben 33öt|men!5nig auf feine ©eite äu ä^f^en; benn nodC) tjatte er in ber @l^e=

ji^cibungSfac^e ba§ te^te SGßort ni(^t gefprocfien, unb al§ bann Slbeta am
2. gebruar 1211 ftarb, ot)ne ba^ il^r auf ©rben 9{ed)t geworben toäre, lebte

noc^ i{)r unb Dttofar'ä @ot)n SöratiSlaU) al§ eine beftänbige S)ro!^ung für bie

Äinber £)ttofar§ an§, ätoeiter S^e. ©a'^er fd)lo| fid^ biefer ot)ne 3^11^^^'" ^^^

i^riebrid) II. an, wogegen Otto IV. bem böt)mif(^en Könige, beffen Sßorgel^en

in SBöl)men felbfl ni^t allgemeinen 23eifatt fanb , 255{)men abft)rad) unb e§

2lbelcn§ <Bo^n 2örati8latt) äuerfannte. Um fo fefter l^ielt Ottotar ju ^riebriti) II.

unb bie erften tt)i(i)tigeren Söerfügungen, bie biefer auf beutfdlier 6rbe traf, galten

bem SSö^men. ©(^on am 26. (September 1212 fid^erte er in Safel bemfetbcn

bie föniglid^e Söürbc für immer ju unb normirte bie SHed^te be§ bö^mifd^en

Königs bem ^aifer gegenüber. 5lamentlid^ tourbe bem ^önig Ottofar ber S3eft^

aller ©ebiete jugeftanben , bie e'^ebem ju Sö^men geljbrt 'Ratten unb bcmfelbeu

auf irgenb eine 2öcife entfrembet toorben toaren; au(^ erl^ielt er baS 9lec^t ber

2?nöeftitur ber S3ifc£)öfc be§ ^önigreict)e§. Söl^men [taub nun mäd^tiger ba al§

JEmatS frü"^er. Um ben im Sanbe übtid£)en X'^ronftreitigfeiten ein ßnbe äu

maä)m, lic^ er im ^. 121G feinen (5o"^n Söen^et ^^um 5lad^folger toä^len unb

bie äöal)l burdl) ben ^aifer beftätigen. S)a^ er bie alte ©eniorat§erbfolge,

bie toie man meint in SSölimen feit anbertlialb ^fal^r'^unberten beftanb, abgefd^afft

unb bie ^rimogeniturerbfolge eingefül)rt l^abe, ift eine unrid^tige Se^auptung,

bie man teiber nod^ in aÜen Söerfen über bö^mifd^e ©efd^id^te lieft, ^nbem
Dttofar feinen @ot)n toäljlen unb bie 2öa'§l bom ßaifer beftätigen lie^, befcitigte

er bie 3lnfprüd^e feineö älteren ©ol^neg, jeneg 2Gßrati§lato, ben Otto IV. früher

Belel)nt l^atte. S)urd) biefe 3Bal)t fanb \iä) übrigens aud^ bie piemt)§tibifd§c

Seitenlinie ber „Sl^eobalbe" öerfürjt. S^eobalb III. öerfud^te eine (5ct)ilberf)ebung,

Bei ber er umfam. ©eine (5) ©ö'^ne gingen (1222) in§ ©jil nad^ ©d^leften,

too xtix ©tamm nad^ einem ÜJtenfd§enalter erlofcE). Son ben ^femt)§liben, über

beren übergroße 3at)l — unb fie alle toolltcn fierrfd^en — einftenS ber „böf)mifd^c

^erobot" 6o§ma§ toon ^rag teb'^afte Älage gefü'§rt, blieben aümä^lid^ nur

Ottolar unb feine nidl)t eben jal^lreid^e 5tad^tommenfc^aft übrig; e§ fel)lte nun

ber ©runb ju ben bieten 2;!^ronftreitig!eiten, bie e§ früher in S3ö!^men gab; bie

ßonfolibirung be§ 9teid^e§ mad^te ba'^er bon Dleuem toefentlidt)e ^^o^^tfd^titte.

^loÖ) in bemfelben ^atjxt geriet^ Dttofar mit 9lnbrea§, bem toeniger gefügigen

Ülad^folger be§ 1214 geftorbenen Sifd^ofä 2)aniel II., in einen ©treit, beffen

@enefi§ unb einzelne ^l^afen nic^t böttig flar ju Xage liegen. 5tarf) ben Ur=

!unben l^anbelte e§ fid^ um 3ei"toürfniffe in Setreff ber bifd^ö^idl)en Sompetena.

2)er ^ampf enbete (am 2. Sfuli 1221) bamit, ba^ bem ^öifdjofe in toefentli(^en

S)ingen Sonceffionen gemad^t tourben. 35on einer 2öiebert)erftettung ber ^}iei(^g=

unmittelbarfeit be§ 33ifd£)of§ toar felbftberftänblid^ feine 9lebe mel)r. Ueber bie

ütegierung CttofarS in ben näc^ften Sia'^ren ift toenig bemerfenStoerf^eä über=

liefert. @r toar ber erfte ^iemt)8tibc, ber in umfaffenber SBeife beutf(^c 5Sauern

unb Bürger in§ ßanb rief unb fie mit beutfd^cm 9ted^tc betoibmete, eine ©od^e,

bie audt) bon ben geiftlid§en Korporationen be§ SanbeS unb bom 3lbcl emfig be=

trieben tourbe. 9lad^ bem Stöbe feineS §8ruber§ 2ölabi§lato |)einridf) bon

^ä^ren (1222) tie§ er bic§ Sanb burd^ jtoei ^di)xt in feinem eigenen Üiamen

üertoalten unb gaö e§ bann feinem a^oeiten ©o^n SGÖlabiälato. ^JladE) beffen

Sobe (1226) fam 5!Jtä^ren neuerbingä unter bie unmittelbare 9legierung bc8
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Königs. 9lu§ bemfelben ©runbe, ber tf)n einftens betrog, jeinen @ot)n SBcnjel
äu feinem 9lacf)ToIger wählen äu laffen, frönte ev benjclben no(^ bei Jemen 8eb=

Jetten (1228) jum i?önige t)on Sßö^men unb nun toutbe ber jüngfte (Sot)n

DttofarS ^ientt)§I junt ^Jtarfgrofen tion ^äf)ren ernannt. Otto!ar jelbft cnt=

fagte bamit nid)t ber 3legterung, bte er ölelntef)r mit feinen ©öl)nen ti^eilte.

@r [tarb am 15. 3)ecember 1230 unb !^interlie^ ba§ 9teid§ , ba§ er in betn

3u[tanbc arger 3ettüttung übernommen unb ba§ feiner iötmlid)en Sluflöfung

etttgegen ging, aU eine in fic^ geeinte, Sichtung gebietenbe ^Jlad^t.

^Jalarft), ©efc^. t)on S3öl)men. I. unb II. iBb. — (5d)Ieftnger, (5)ef(f)id)te

33ö]§men§. — Sdilefinger, bie S;eutfc§bö!§mcn unb bie premt)elibifd^e Stegierung

im V. SBb. ber ^itt^. b. S3erein§ ']. ®ef(^. b. S)eutfd^en in Sötimen. — |)öfler,

fritifd^e SBanberungen burd) bie bö^mifd)e ©efd). ßbenba. VII. S3b. —
Subif, @ef(^. 5)iä^ren§. IT. Sb. — äßinfelmann, ^^:§ilipp öon ©c£)n)aben

u. Otto IV. öon S5raunfd)tDeig. 1. u. 2. SBb. — D. 9lbet, ^önig ^tjilipp ber

Jpot)enftaufe.— ©dtiirrmaciier, .^aif er griebrid^ II. l.SSb. — Sßinlelmann, ®efd^.

^aifer g?riebri(^§ II. — .!puber, ©efd^. Cefterreic^§. 1. Sb.— Ärone§, ^anbbuc^

b. (Seid). Defterreid§§. 1.33b. ßofert^.
Dttofar n., Äönig öon S3ö lernen: D. IL ober toie er bii jur 6rtDer=

bung t)on Defterreid) ^ie| , 5Pvemt)et , ber jtDeite ©o^n be§ ßönigss Söenäel I.

öon S3öl)men unb ber .^unigunbe, 3:od)ter be§ römifdien .ffönigS 5pf)ilit)p, touibe

um ba§ ^aijx 1230 geboren. 9lad^bem fein älttrer 33ruber Sßlabiftalr am
3. i^anuar 1247 geftorben toar, er'^ielt er öon feinem 33ater bie 9iegierung ber

5[Rarfgraifd)aft IRöl^rcn. <Bä)on im Sa'^re barauf öerbanb ftd§ ber e^rgeijige

^[üngling mit ben bö{)mifd)en ©ro^en, tDeld)e fic^ gegen ben Äönig Söenaei,

einen entfc^iebenen ^Parteigänger be§ ^apfte§ in beffen Kampfe gegen ben j?aifer

§riebrid) IL, erhoben fiatten. 5lm 31. ^uli 1248 leifteten i{)m bie 5ßarone bie

^ulbigung. 2tud) ber S3if(^of öon 5}3rag mit einem 2;^eit ber @cifttid^!eit

fi^Io^ fic^ i^m an. SBenjet felbft fa^ fic^ gcätoungen, im §crb[te feinen ©o^n
äum 53titregenten anjune'fimen. S)o(^ toar er nic^t getoiüt, ben il^m abge»

nött)igtcn 33ertrag ju l^alten. Untetftü^t burc^ ben böt)mifd)en .Rteru§, ben ber

$Papft tocgen feiner Segünftigung ber 3luiftänbi|d)en, toie atte Slnl^änger Dtto=

far§, mit ben ftrengften fird)lid)en Strafen bebtol^te, toie burd) ungarifc^e ^iliö=

truppen unb päpftlid^ gefinnte Defterreid^er fatnmelte SBenjel eine bebeutenbe

5Ra(^t unb bradjte bamit am 5. Sluguft 1249, toie e§ l^ei^t burd^ 23errat^

einiger SBüvger, 5prag in feine ©etoalt. ©d^on am 16. Sluguft untertoarf fid^

£). felbft ber ®nabe feinc§ 5ßater§, ber il^m anfangs toieber ben S3efi^ 9)tä'§ren§

überlieft, balb aber x^n ieftnel)men unb einige ^eit gefangen Italien lie^. ^urj

barauf trat in feiner ^parteifteHung ein gänjlidtjer Sßed^fel ein. ©obalb er jur

Ueberjeugung gelangte, ba^ bie <Baä)t ber ©taufer eine öerlorenc fei, öerliefe

aud) er ba§ finfenbe ©dl)iff. 2luct) glaubte er bie iperjogtpmer Defterreidf) unb

©teieimarf, bie nad£) bem Slußftevben be§ babenbergifdjen |)aufeg bem 9leidfie

Ijeimgefatlen toaren, aber iltodE) bem Jobe be§ .ßaiferS griebrict) IL faft at§

l^errenlofeS @ut angefel)en toutben, am tei(^tcften mit <^ilfe bei ^PapfteS unb

feiner 2lnt)änger, befonber§ ber cinflu^reidlien Äirdt)enfürften , in feine ^änbe
bringen ju fönnen. ^n ber 3:l)at erl)ielt €). im S^al^re 1251 öon ©eite ein»

feiner öfterTeidt)ifct)cr Slbeliger eine ßinlabung jur SBefi^na^me il^reS ßanbeS.

Siefem gtufe ^olge leiftenb nal)m er btn SEitel eineS ^erjogg öon Oefterreld^

an unb jog in ber erflen .^ätfte be§ S^oöcmber über 93ubtoei§ nad^ Öina unb

öon ba gegen äBien, too er bereite am 12. S)ecember angelangt toar. S)er

ßrjbiidiof öon ©aläburg, bie 93ifd^öfe öon ^affau unb ^reifing unb bie l^eröor«

ragenbften öfterrcid^ifd^cn 2lbeligen finben toir an feiner ©eite. ÜZirgcnbs f)atte

man il^m SBibeiftanb geleiftet. 2)a aber bodl) öiele Defterrcic^er tnit Siebe an
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ben no(^ lebenben tüeibUdien ©liebern bcS Jpau|e§ S3abenberg l^ingen unb aud§

bie reichen Slüobialgüter beffelben fenen jugejaEen icaren, \o entjd^Iofe fid^ 0.

am 11. iJfbruat 1252, ber Sc^tDeftet be§ legten 33abcnbevgcr§, ^Jlctgatet^a, ber

äöitttoe be§ tötnifd^en Äönigä ^einttd) (VII.), bie ^anh ju reichen, obtool fic

faft boppelt jo alt toar toie er. 2Begen ber ätoi^dien beiben befte^enben 33er=

»anbtfd^aft ertJ)cilte jpäter ber ^apft S)ijpcn§, al§ D. am 17. September 1253

gejc^tDorcn l§atte, ber römifd^en äixä^c unb bem jeiDeitigen ^Papfte, wie au(^ bem
römifd^en Könige 2Bil!§elm, ]o lange er in ber Ergebenheit gegen bie Äirct)e

unb in beren @unft öerbliebe, 33eiftanb ju leiften. 2Ba^rf(^einlic^ im (September

1252 brang er bann in bie ©teiermarf ein unb gelangte bi§ ©ra^. S)oct)

fd)eint ber fteirifc^e 3lbel jtd^ nocl) meift Oon lijxn iern gel)alten ju t)aben.

Ueber^aupt follte £. bod^ nictjt ol^ne Äampf in ben blcibenben 33eft^ ber

öfterreid£)ifdl)en Jperäogti)ümer gelangen. S3ela IV. Oon Ungarn ^atte ebeniattä

biefelben an fid^ ju bringen gc|udt)t unb ttiar au(J) üom ^Papfte, ber bejjen llnter=

ftü^ung gegen ben Äaijer ju gewinnen münjd£)te, bei feinen ^öeftrebungen er=

muntert toorben. 3llö nun £>. Oefterreidl) befehle, unternaf)m ber ungari|dl)c

•Äönig im i^uni 1252 mit äat)lreid^en 2;ruppen bertieerenbe ©iniätle in £)e[ter=

reid^ unb 9}täf)ren. ^m fotgenben ^a^xe rourbe ber Slngviff aui biefe Öönbet

erneuert, mätirenb gleidi^eitig JBela'ä 33unbe§genoffen, bie .Iperäöge öon ^rafau,

Cppeln unb ^alitfcf), gegen STroppau, ber ^n^o% üon Saiern na(^ Dberöfter=

reid^ üorbringcn foEten, 9lEein aud§ bieSmal gelang eä bem ungarifd£)en Könige

unb feinen SSerbünbeten ni(^t, in ben ^eimgefu(J)ten Säubern bauernbe grobe»

rungen 3U mact)en. S^Ö^fiÄ ^^^^ ^^^ ^apft ^ei: nit^t roünfc^en fonnte, ba^

feine eigenen Sln'liänger fid§ untereinanber äerfleifc^ten, alg 2}ermittler aur unb

fud^te beibe S^'^eile burdl) eine 2;]§eilung ber babenbergifd^en Sauber ju befric«

bigen. 2)a D. nad) bem Sobc feine§ 5ßater§ aud^ ^önig bon ^ötimen tourbe,

alfo feine ^iad^t bebeutenb üerftär!t rourbe, anbererfeitS aber bod^ faum l^offen

fonnte, bie ©teiermarf, too in le|tcr 3eit S5ela IV. öom größeren %1)eih ber

Slbeligen al§ ^err anerfannt roorben war, mit ©ewalt erobern ju fönnen, fo

!amen beibe Könige bem Söunfdie be§ ^apfte§ entgegen. 3lm 3. 2lpril 1254

würben in Ofen bie f^riebenSpräliminarien unterjeid^net. €) be'^ielt Defterreid^

unb jene ftcierifd^en ©ebietc, bie nörblidl) Pom ©emmering unb bem Pon biefem

weftwärtg fid§ tjinjie'^enben ©ebirge lagen, alfo SGÖiener '^leuftabt mit '^Putten

unb bem iraungau, Sela ben übrigen Si^eil be§ Aperäogt^umS ©teiernmrt.

€). benu^te aber bie erfte ®elegenf)eit, um fid^ audt) biefe§ SanbeS äu bemädt)=

tigen. S)en 5lnlafe bot ber ©treit jwifdien bem erwätjlten ©räbifdliofe 5pt)itipp

öon ©ol^burg, einem S3tuber be§ -^erjogS Vilxiä) öon i?ärnten, unb bem bortigcn

S)omcapitet, ba§ i^n, weit er fidl) nid^t weilten liefe, abfegte unb ben 5ßif(jof

lUrid) öon ©edCau wählte. 2)a biefer ^ilfe üon Ungarn ert)ielt, Utrid^ unb

5p{)ilipp öon Kärnten, DttofarS SJevwanbte, aber in ben Dfcner Jvrieben auf«

genommen worben Waren, fo unterftü^te ber büt)mifd£)e Äönig bie ©teirer,

Weldie fid^ @nbe 1259 gegen bie Jperrf^aft ber Ungarn empörten unb nun in

Serbinbung mit öfterreic^ifd£)en 2^ruppen biefe auS bem größten Xl^eile he%

ßanbeä öertrieben. S)ie 9lieberlage, wetdfie ba§ ungarifdC)e .g)eer am 12. ^nli

1260 bei ßroiffenbrunn auf bem 3Jtardl)ielbe burd£) D. erlitt, nöt^igte ben

Äönig 35ela, aud^ auf bie ©teiermarf ju öerjicliten. 3tl§ £). fid^ im Sefi^e ber

ganjen babenbergifd^en @rbfdl)aft gefid^ert fa'^, öerftiefe er im Dctober 1261

feine ©emal^lin ^jlargaref^a , weit fie il^m feine Äinber gebar unb weil ber

5Papft 2llej;anber IV. im i^aljre öorf)er wof)! feinen natürlichen ©ofin ^Jtifolau§

legitimirt, aber bie ßlaufel beigefügt fiatte, bafe er baburdl) nid^t aud^ jut

5lac^folge in 23ö'^men bered^tigt fein foEte. äöenigc Xage barauf öermäl^Uc

StUgem. beutfdje »iograOljie. XXIV. 4iJ
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er fid^ mit einer önfelin 33ela§ IV. Don Ungarn, Äunigunbe, Soditer 9tafii?IatD§

bon ^alitfd^. Um ftd) aber bod) einen 9le$t§titel auf bie öfterreid^ifc^en Sänber

3u üerjdjaffen, 6ef(i)iofe £). ftd) an einen ber bamaligen beutfd^en ©t^attenfönigc

3U toenben. S3i^f)er l^atte er \\ä) toenig um ba§ C6cr!§aupt beg 9teid^e§ ge=

fümmert. %xo^ be§ im ©eptember 1253 ge|d)tt)orenen @ibe§ ^tte er nid)tö

jur Unterftü^ung 2Bitt)etm§ öon ^ottanb getf)an, ja e§ nid)t einmal für ber

531ü'§e ttjertl^ get)alten, fid^ öon bemfelben belel^nen ju lafjen. 2lt§ bann 2öil=

l)elm im Kampfe gegen bie (Vriejen ben Sob janb unb nun ein 2^eil ber Äur=

fürften [id^ öon 9tidt)arb öon ßorntoattiS, ber anbere öon 2ll|on§ öon Saftitien

erfaufen tie^, fpieüe O. eine ]o eigentt)ümlid^e Otolte, ba^ man nott)tt)enbig auf

ben (Sebanfen fommen mu|, er l^abe abiid£)tlid^ eine S)oppeltDa^l Öeförbcrt, um
S)eutid^lanb ju fd^roäiiicn unb ]o ungel^inbert feine efirgei^igen 2]ergrö^erunge=

ptäne öerfolgen ju fönnen. ©eine @efanbten traten nämüd^ ber 9öa'f)l 9lid£)arb6,

bie am 13. S^anuar 1257 öorgenommen tourbe, geiüi^ nid^t o'^ne 2Beijungen

öon feiner ©eite, einige Sage nadC)t)er bei unb anbererfeitS ertl^eitte er aud^

S5oEmad^t pr 2öat)I be§ caftiüfd£)en ÄönigS, bie am 1. ?lpri( erfolgte, ^lä'^er

getreten ift er bem einen fo toenig wie bem anbern. 51I§ bann anfangs 1262

molarere ^urfürften ben jungen Äonrabin öon (Sd^waben auf ben 2t)ron er=

l)e6en toottten, t)intertrieb D. bie 3lu5fü£)rung bicfeä planes, inbem er it)n bem

^apfte bcnuncirte. @rft nad£) ber Söerfto^ung feiner ©ema^Un, am 9. 2luguft

1262, lie^ er fid) öon 9lid£)arb mit ben bö§mifd£)en unb öfterreid^if^en Säubern

betel^nen, freiließ in einer ganj unjulöffigen gform, mbem ^idiarb bie§ nur

Brieflid^ unb o^ite 3uftimmung ber fjürften tt)at. 2Ug biefer 1265 bem böl^mifdCien

Könige ben (S(l)u^ ber rec^t§rl)einifc^en Steid^ägüter gegen Äonrabin öon ©d^roaben

übertrug, bot i'^m bie§ ©elegen^eit, fic^ eine gemiffe @d£)u^l^o§eit über bie 9teid^§=

ftabt (5ger ju öerfd^affen. 3ludC) atS fpäter, nad^ Äonrabin§ Stöbe, bie beutfi^en

ßurfürften mieber ber faifertofen 3cit burct) bie ^at)I eine! allgemein aner=

lannten -Königs ein @nbe ju mad^en fu(i)ten, mar e§ D., ber biefe Stbfid^t bem
^apfte melbete, meld£)er gleid£) encrgifd^ bagegen auftrat. S)ie (Sd£)mädt)c ®eutfd£)=

lanbS benu^te D., um aud^ ba§ le^te ber jüboftbeutfd£)en |)eräogt^ümer, Kärnten,

nad§ bem finberlofen 2;obe be§ iper^ogS Ülridt) (27. Dctober 1269) an ftd§ ju

bringen. Obrool biefes ßanb na(^ einem ^45i;iöilegium be§ ,H5nig§ SBil^elm an
Ulrid^g S3ruber ^pi^ilipp l)ättc faüen foüen, na^m bodt) C, ber fid§ öon jenem

J)atte jum ßrben einfe^en laffen, i?ärnten unb ben baju ge'^örigen 2:l)eil öon
^rain (Snbe 1270 mit SBaffengemalt ein. S)ie Ungarn, wet^e biefe neue

5Jlad£)töergröfeerung be§ bö^mifc^en «Königs öerl)inbern wollten unb ftd^ $l§ilipp8

öon .Kärnten anna'^men, mürben in mieber'^olten Kriegen (1271 unb 1273)
beftegt, mel)rere ©tobte im meftlidfien Ungarn öon D. bet)auptet. ^m. .g)erbft

1273 ftanb D. auf bem (Sipfel feiner ^Jtad^t. 5ltte feine 9lad^barn maren gc=

bemütl^igt ober mit il)m befreunbet. ©ein 9leid^ behüte fidE) über ben ganäeu

öften 2)eutf(f)lanb§ öom 61-5= unb üliefengebirgc bi§ jur 2lbria au§, tt)o er bas
5PatriardE)at öon 3lquileja ganj öon fid£) abhängig gemad)t l)atte. S)urd^ ,g)er=

fteüung einer gefid£)erten Drbnung, burd) Segünftigung ber beutfd^en Solonifation,

beä SBergbauS unb |)anbelS, burtf) ©rünbung öon ©tobten unb 3lnlegung neuer

S)örfer förberte er au(^ bie materielle Slüf^e feiner Sänber. 2;er Job bes

mad^tlofen Ütirfiarb öon ßorntijaüiS unb bie SBal^l 9iubolf§ öon ^abäburg jum
rbmifd^en Könige (am 1. Getober 1273) ml^rte in ber @efd)id§te Ottofarö eine

cntfd^eibenbe äBenbung l)erbei. 2)iefer ^atte mal^rfd^ einlief feine eigene SBal^l

getoünfd^t, feine iöeöollmärfjtigten gegen bie 6rl)ebung ÜtubolfS ^roteft erl^oben.

©r l^atte feine «öionarc^ie burcl) gefd^icCte unb rü(ffid^t§lofe 3lu§beutung ber

©d^toüd^e S)eutfd£)lanb§ gegrünbet unb mar ju mädt)tig, ati bafe er ftd^ einem
anbern ^errfd^er ^ätte unterorbnen fönnen. 6r modele es felbft füt)len, bafe
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fein 9ieid^ unb ein fräftiger beutfd^et Äönig unmöglid^ neben einanber Befte'^en

iönnten. S)af)ei- war er tool üon Stnfang an entfd^loffen, 9lubolf ni(^t anju=

er!ennen, obiool ein Ic^nellet 3lnjd^tu| an biejen nod^ bie einjige ^öglid^fcit

geboten ^ätte, bie SScftätigung jeiner ßrttjerbungen butcf) bie üteit^Sgeioalt ju

erlangen. @r arbeitete beim ^^apfte barauj t}in, ba^ biefet ber SCßaf)l SlubolfS

feine (Benel^migung öerfage ober ba^ toenigftenS eine ©ntfdieibung in feinem

©treit mit IRubolt für eine lange 3^^* öerjiioben toerbe. @r erbot fid^, wenn
er fed)§ ^di)xt gegen jeben Singriff öon ©eite Stubolfä fi(^er geftellt toürbe,

nac§ tiier 3ial)ren einen Äreuäjug ju unternehmen unb fid) nad^ feiner SlüdEfe'^r

beäüglid^ feine§ 33efi^ftanbe§ bem Urtlieitlfprud^e be§ ^apfte§ ju untermerfen.

Slüein gerabe um einen allgemeinen .^reujäug juftanbe ju bringen, toünfc^te ber

5Papft ©regor X, bem Könige 9lubotf bie atigemeine Slnerfennung ju üer|(^affcn.

6r bot ba'^er bem bö^mifd^en .Könige nur für ben giß feine S3ermittelung an,

toenn er fic§ Ütubolf einjac^ unterroerie. 2ll§ £). bieg ablel)nte, liefe er ben

2)ingen i§ren Sauf, ©d^on im ^loöember 1274 erfolgte auf einem beutfd^en

9teic|§tage in 5^ürnberg ber 2lu§fprud^, bafe ber Äönig alle feit 1245 bem
IReid^e ^eimgefattenen 23efi^ungen an fidl) äie^n bürfe unb bafe D., weil er

binnen 2^al)r unb Sag bie SSelel^nung nid£)t eingel^olt f)abe, atte Otec^te barauf

berloren ^abe. S)a er auf toieber^olte S3orlabung ftc^ nic^t fteüte, tourben il)m

im fotgenben 3[Rai bie füboftbeutfctien .g)eräogtl)ümcr au§brücElid§ abgefprodt)en.

©d^on im ©ommer 1274 l)atte 5Rubotf anäi mit bem ©r^bifctiofe griebrid^ öon

©aljburg unb mit anberen in ben Säubern OttofarS begüterten unb öon i!§m

in i^ren 53efi^ungen beeinträdl)ttgten Äirc£)enfürften Unterl)anblungen angefnüpft,

um einen Slufftanb liertior^urufen, toaS um fo leidster möglidt) toar, al§ £>.

burdt) feine |)ärte fi(^ öiete 2lbelige ju ^^^inben gcmacl)t ^atte. S)Dd^ würbe eine

6rl)ebung niebergemorfen unb ftrenge beftraft, bie 33ifrf)öfe tf)eil§ burdE) (5,onfi§=

cation i|rer ©üter, ti)eil§ burd^ SBaffengemalt 3um ^Jfi^ieben gejwungen. 3lm

24. ^uni 1276 fünbigte aber Slubolf felbft bem böl^mifdfien .Könige ben Ärieg

an, inbem er äugleid^ über t^n unb feine Sln^änger bie 9leid^§adt)t au^fprad^.

S)er ©r^bifd^of öon ©aläburg cntbanb alle Untertl^anen beffelben öom @ibe ber

Sreue, ja bebro^te fie mit bem Sänne, wenn fie i^m noc^ ^ilfe leifteten. D.
erwartete einen Eingriff 9lubolf§ auf SSöljmen felbft unb iiatte ba'^er fein .^eer

bei 2:epl aufgeftellt. 9lubolf l^atte audl) in ber siljat über 6ger öorjubringen

beabfidlitigt. Sllg e§ il)m aber gelang, ben |)er3og ,g)einrid5 öon ^ieberbaiern,

ber früher auf DttotorS ©eiten geftanben, ju einem SBünbniffe ju bewegen,

fd^wenlte er öon 5Zürnberg plö^tidl) nad^ ©üben ab unb brang unauf^altfam

gegen Söien öor, wät)renb fein greunb @raf ÜJlcinl^arb öon Sirol unb beffen

Sruber Gilbert öon ©örj, unterftü^t burdt) eine @rl)ebung be§ SlbelS, bie -l^erjog^

tljUmer .Kärnten unb ©teiermarf in i'^re ©ewalt brauten. £). fam erft auf

bem ^Dlardjfclbe an, al§ bie ©ebiete füblidt) öon ber S)onau big auf 2!Bien bereits

öerloren Waren. 2)a nun in feinem 9lücten aud^ bie mäd^tigften böl)mifd£)en

^beligen fid^ empörten, fo f(^lofe er am 21. 9loöembcr 1276 mit 9lubolf ben

lyrieben öon Söien, nad^ Weld)em er auf OefterreidE), ©teiermarf, Kärnten,

Ä'rain unb @ger öer^idtitete unb nur SBö'^men unb Wäl)xen unb unter bem
Stitel einet Witgift für 3flubolf§ Stod^tet (Suta, bie jur ©emal^lin fcineg ©ol^neg

SBenjel beftimmt warb, aud^ Oefterreict) nörblid^ öon ber S)onau behielt, wenn
biefeg nid^t mit 40,000 ^art ©ilber abgelöft würbe. Sei ber Slugfü^tung

beg i^riebeng ergaben fidt) inbeffen balb ©d^wierigteiten, ba jebc ^JJartei bie ein=

jelnen Slrtifel ju i^ren ©unften aug^ulegen fudt)te. ObWol burd^ jwei Serttdge

öom 6. ^ai unb 12. ©eptember 1277 bie wid^tigften ©treitfragen gelöft wui»

ben, fo füt)rtc bod^ D. baburd§ einen Srud^ l^erbei, ba§ er ben bö'^mifd^en.

49*
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Slbeligen, bie \\ä} 1276 gegen i^n et'^oben ^ttcn, bie i^nen im Söiener f^rteben

3ugeficf)ette Slmneftie öertoeigerte. Seibe 2:^eile fu(i)ten aSunbeigenoffen. D.

getoann für fic^ bie fc^Iefijciien unb poInifrf)en f5für[ten, bie Oltarfgrafen öon

SSranbenburg unb öon ^IRei^en unb ben ^erjog öon ^lieberbaietn unb brachte

aud^ einige öfterrei(i)ij(i)e 3lbelige unb einen ber einflufercid^ften SBicner SSürger

an] leine Seite. 9tuboli, bev bie in Defteneid^ angebettelte Seild^toötung irü'^

genug entbcdtte, jd)lo| ein SSünbni^ mit 2abi§(au§ IV. öon Ungarn, ber mit

Unterftü^ung 9tuboIi§ bie öon O. eroberten ©ren^ftäbte toieber an fid) äu

bringen fud)te. O., ber ein tapferer ©otbat, aber fein l^erborragenber 5elb|ert

mar, beging ben gelCiler, ba^ er bie Offenliöe, äu ber er ii(^ im ©ommer 1278

entjitoB, meber rajc^ noc^ energijc^ öerrotgte. ©tatt |obaIb aU möglid^

menigften§ bi§ äur S)onau öorjubringen unb an biefem ijrluffe eine fefte S8er=

t[)eibigung§linie äu geminnen, t)ieU er fid) tooci)enIang mit ber SSflagerung ein=

äelner @renät)tä|e auj, beren Eroberung für ben @ang be§ Äriege§ bod^ nid^t

entjdieibenb »erben fonnte. ©aburd^ erhielt 9tubolf Stit, nid£)t bto§ bie £)efter=

reiiier, ©teirer, Kärntner unb ©al^burger, fonbern audf) fd^toere Sieiterei auS

bem fübmeftlid^en S)eutfc£)tanb an fidt) ju ^ie^en. 5la(i)bem jid§ biejer bann

aud^ mit bem äat)lreid^en ungarijd^en |)eere Dereintgt l§atte, griff er am
26. 9(uguft 1278 bie Slrmee Dttofar§ jmifd)en Dürnfrut unb Sröfing an ber

gjlardf) an. Sänge mar ber 2lu§_gang be§ J^ampfeS ameifel^aft, ja anfangs

mürben fogar bie Slruöpen 9lubolf§ aurüctgebröngt. S)o gab eine 2lbt:^eilung

fc^merer Steiterei, toeldE)e biefer al§ gieferüe aufgeftellt l^atte, ben 2lu§fd^lag.

S)ic SBö^men erlitten eine öoUftänbige ?lieberlage; O. fclbft mürbe, ba er, alä

otte§ öerloren mar, nodC) forüämpfte, ööHig erfc^öpft gefangen unb gegen atte

Sditterfitte Dom 3;rud)fefeen Sert^olb öon ©merberg unb anberen perjönlidt)en

geinben ermorbet. TO i^m fanf aud^ ber 5pian, eine bölimifd^e ©rofemad^t

unabt)ängig öon S)eutf(^tanb ju griinben, für immer in§ ®rab.

S)ie Quellen für bie @efc£)id^te DttofarS II. finb öon ^o^. griebr.

$ßö^mer im „2. @rgänjung§l)eft ju ben Olegeften be§ Äoiferreid^S öon 1246

bis 1313" <B. 425—456 äufammengefteüt; bie einfc£)lägigen Urfunben in

ben Regesta Bohemiae edd. Erben-Emier T. I, II. gebrurft. — ißgl. bie

neueren Sarftettungen bei *patadEt), @efd)idt)te 33öl)men§, IL Sb., 1. 5lbt:^. —
Äopp, gteicl)§gefd^i(|te, I. 58. — O. ßorenj, ©eutfd^e @efrf)idt)te I. u. IL —
33. SDubif, ©efc^i^te «ülä^renS, V. u. VI. Sßb. — ^. ^ubn, ©efc^id^te

£)e[terrei(i)§, L Sb. 31. §uber.

Dttofar ö, 8teiermarf: f.
2;raungau, @raf öon.

Dttofar, ber öfterreid£)if(^e üleimd^ronift, geb. um bie 3Jiitte be§ 13. ^a^x=

l§unbert§, in ben legten S)ecennien ber erften ^älfte beffelben, f nad^ 1309, ba

er nod§ greigniffe biefe§ 3ta^i-'e§, fo bie ©mpöiung ber äöiener gegen bie öfter=

rcidt)ifcl)en ^erjöge, j?ai|er 2[lbredt)t§ L ©öf)ne, im .g)erbfte biefeS ^a1)xt%, am
©c^lu^e feiner 6l)toni! er^äl^lt. S)er i§m öon 3Bolfgang SajinS (f 19. 3fuU

1565) in feinem 3Berfe „Commentariorum in Genealogiam Austriacam libri

duo" (SBafel 1564) ©. 233 befc^eerte Sßeiname öon ^oxned, burd^ mddjen er

einem namt)aftcn fteiermärtifi^en ^J^inifterialengefd^lec^te beigefeÜt mürbe, beru'^t

auf einer gan^ bobenlofen (jonjectur, mie fd^on ^ieront)mu§ ^ej, ber befannte

^Jlelfer Senebictiner unb öerbienftöolte Herausgeber ber „Scriptores rerum

austriacarum" in feiner erften unb bisher einzigen 3lu§gabe ber 9leimd^ronif

OttofarS (III. 5Bb. 1745) in äurüct§altenber SBeife bemerft, ein gorf(i)er, beffen

Unterfuct)ungen über bie Seben§= unb 3eitumftänbe unfcreS Stironiften burdl)

^^ii)Qäii, inSbefonbere aber burd§ bie forgfältigen fritifd£)en arbeiten eineS

Xtj. Sacobi unb Ctt. Soreuä nur in menigen Sinael'^eiten ergänzt unb berid^tigt
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toerben formten, ^ßej l^at bie Öeibcn ©teilen, auf toelc^e ettoa ßajiuS feine

nidit näl^er bcgrünbctc ßonjectur ftü^en motzte: (iap. 50 ((5. 64) unb 714
(ntd^t 704, n)a§ in ber 5peä'jd)en ?tu§ga6e ©. 667 ein SDtucEiel^ler ift) at§ eine

35cgrünbung betfetöen burdinuS nid^t gelten Infjen fönnen. S)enn bort (©. 64) ift

„t)on ^arnefd§ f)nx 2ll6ted)t" eben nnr erwälint unb l§ier (©. 666) „fji'ibtid^ tDa§

er genannt, ge^orn bon ^arnegf" (= ^ornecE) al§ .Krieger in ber ,g)eerf(i)aar

lltrid)§ bon SCÖalfee im Kampfe ^aifer 2tlbre(J^t§ I. toiber bie r'^einifd^en geifl=

lici)en fjürften aud) nur angefül^rt, o^ne bafe fid^ irgenb ein SGßinf auf einen i5aitiilien=

5ufammenl^ang äUjifd^en biefen beiben .^ornerfern unb unferem 9leimdE)roniften

barau§ ergeben toürbe". ^e^ begnügt fi(f) hatjtx, bie 8aä'fd)e ßonjectur mit ber

SSemerlung abplel^nen: „^lad^bem idf) bie ganje S)i(i)tung auf ba§ flei^igftc

burd^gearbeitet, !ann idf) mict) nidE)t bejal^enb au^fpred^en" (integro poemate

diligentissime expenso affirmate pronuntiare non possum). 5Denn, ba^ er il^r

nid^t ©lauben fdf)enfte, betoeift audt) feine tceitere Unterfud^ung. SBenn SajiuS

meine, £). fei ein „abeliger ülittcr ber ©teiermarl (nobilis eques Styriae) gc=

toefen, fo möd^te er bon .^er^en gern bem juftimmen, toenn bie§ nur burdö

irgenb ein taugtidE)e§ gfUflniB ^e§ 6t)roniften fetbft ober eineS anbern ©d£)rift=

fteÜerS barget'^an toürbe". (5r glaubt jebodC) (©. 4 ber Praefatio) e'^er anne'^mcn

äu foHen, ba^ D. fein Üiitter, fonbern ber ßlient eine§ 9ftitter§ ober ebeln

förafen tcar unb in biefer ©igenfc^aft ber SfQlouer SBerlobungSfeier ^mifd^en bcn

Äinbern 3lubolf§ I. unb be§ gefallenen ^ßöl^menfönigg Cttofar (ßpätiaf)x 1278)

beitool^nte. 2lIIerbing§ fd^mäd^t er feine eigene, rid^tige 2lnfd£)auung (©. 5)

burcE) ben 3Iu§fprud) ab: „3fd^ möd^tc nidf)t f{i)led£)terbing§ läugnen, ba^ er

ebler ßJeburt mar, inbem id^ baf)in burd^ öerfd^iebene ßonjecturen, bie l^ier

einzeln anaufü^ren, id^ für überPffig erachte, barauf gefüf)rt mutbe". ^ej er=

fannte audt), ba^ €). ein ©teiermärfer gcn)efen fein mu|, ober fid£) minbeftenS,

tt)ä{)renb er feine Sfieimd^ronif fd^rieb, im ßanbe auffielt, föie bie§ beifpiel§roeife

au§ ben Kapiteln XI (©. 29) unb 664 (©. 609) l)erborgel)e, inbem an erfter

©teÜe fi(^ ber 3lu§brudf „l^ie je ©teljer", an ämeiter „biq laut" (Steiermarf

unter ber ^errfd^aft ^önig Sein IV, unb beffen ©ol^neS ©tefan V.) üorfinbe.

S)e§glei(^en fonnte il)m fein bienftlid^er S5erbanb mit bem angefel^enen ^inifteriaten

ber ©teiermarf, ^errn Dtto ü. ßied)tenftcin (f. 91. S). 33. XVIII, 618—620, f
ma'^rfd^einlidE) am 14. ^Zobember 1311), ©o|n be§ befannten ritterlid£)en 5Jlinne=

fänger§ Ulrid^ (f 1275 ober 1276, f. 5lrt. (5d^önbad§§ a. a. D. ©. 620 bii

623) nid^t entgelten, ba benfelben bie mo^gebenbe ©tette ber 9teimd§roniE

(Sap. 68, ©. 81, 3. ^. 1261) flar bejeugt: „ . . . Söann mein |err Ott bon

ßied^tenftein — S)er tugentl^aft bnb rain — ^en ic£) mit binft mein — 9)nb

mit treroen pin l^olt" — . . . . 9luf ©runblage ber dobiceS ber 9leimd£|roni!

fprad^ fid§ ^ea in SBejug ber Sntftel^ung be§ meitfd^id^tigen Oteimmertei, in§=

befonbere mit 93eäug auf bie Sapitet 28 unb 34 (6. 37 unb 48) ba^in au8,

bafe ber erfte .^aupttl^eit beffelben, mit metc^cm ber eine Codex Vindobonensis

abfd£)liefet, um 1295 gefd^rieben fein muffe, ba er in bem erftangcfü^rteit Kapitel

bon ben kämpfen ber arragonefifd^en f5ürftenf5f)ne fyriebrid) unb $eter (rid^tiger

:

3Jafob) um 9leapel l^anble, bie 1295 il^r 6nbe burd^ ben ^rieben berfelben mit

Äbnig Äarl bon 5^eapel (au§ bem ^aufc ^Injou) gefunben tjäiltn, unb an ber

ätoeiten ©tette bon Ulrid^ b. .g)eunburg at§ Sebenbem fpred^e, beffen aBitttoe

SlgneS jebod) in (britter) 6^e mit .^er^og ^JJlein^rb b. Kärnten berbunben

gemefen märe, ber befanntlid) 1295 (1. 9lobember) ftarb. ^acobi fonnte nun

leidet ben 9lad£)tt)ei§ fü'^ren, bafe ^e^ in feinen ©d^lu^folgerungen geirrt §abe,

ba jene kämpfe um 51eapel bi§ 1302 mäfirtcn; anbererfeit§ Ulri(| b. §cun=

Burg feine ©attin überlebte, unb biefe fomit (11. ^anuax 1295 berftorben)

unmöglid^ eine neue ©l^e mit bem ©örjer ^ein'^arb einge'^cn fonnte, wa§ aud|
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au^et ^ej 9Ziemanb quellenmäßig bel^aupten toirb; toir lenncn eBen nur eine

einjige ©attin biefeg @övjei§, m]dbttf), äöitte ßaifer Äonrab§ IV. (f 1273).

(Söenn ^acoU ben Sob Uliit^S ü. .^eunBurg at§ unbefannt DorauSje^t, fo muß
bie§ ba'Eiin beri(i)tigt toerben, baß ber ^eunburger nod^ 1302 utfunbet, unb 1308
als fein ^obeSjal^t aiemlid) ieftftel)t.) 6§ läßt fid§ fomit für bie 2lbfaffung§äett

jenes ^auptf^eileS auS ben angebogenen ©teilen ber 9leimd§ronif für bie 3eit

um 1295 feinegtoegS ein ftid^'^altiger Slnl^altSpunft geminnen. Sßie eingel^enb

unb fd^arfftnuig aud^ ^acohi bie ©rgebniffe eineS ^e^ au ergänjen unb rid)tig

3U fteÜen Bemül^t loar, fo l^at er bod) me^r negatibe als pofitiöe ©rgebniffe

|ilr bie fragtid§e 2l6faffung§äeit gewinnen !önnen, unb feine bamit gegrünbete

Slnfid^t unterliegt maniiien gegrünbeten Sebenfen. SiflCoBi i[t nämlid^ ber

^l^einung, baß öor 1290 üBer|aupt gar nichts öon bem großen 9ieimtDer!e Dor='

l^anben toar, fonbern baß eS l^öd^ft n)af)rf(i)cinlid) naä) 1300 unter bie lieber

!am unb in einem ausgiebigen ©tüde beS erften ^aupttl^eileS (6ap. 1—651)
fogar naä) 1308 abgefaßt erfdieint, tcätirenb ber ^toeite .^auptt^eil (Sap. 652
bis 814) um bie glei($e ^dt begonnen tourbe unb jebenfaHS öor 1317 ge=

f(|rieben fein muffe, ba ber öon D. im 755. 6ap. als nocf) lebenb erloä'^nte

„3Jleifter grauenlob" (^einricE) ö. ^^leißen) 1317—18 ftarb. Ott. ßorenj trat

biefer 3lnfid)t mit getoiegten SSebenfen entgegen unb l^at mit befonberem

^intoeife auf ben eingefdiatteten 33eri(i)t über bie Belagerung öon 2lccon, ber nid^t

öor 1303 gefd^tieben fein fann (6ap. 405—465, ©. 388—467 bei ^Pej), unb
an ein jum ^aijxc 1291 gel^örenbeS Sreigniß (Sap. 404) unmittelbar angereil^t

töirb, ridE)tigen 33IidEeS bie mat)rfd^etnlid^e ©enefiS beS lueitfc^ic^tigen SBerfeS

erfannt. ^aä^ il)m '^at „ber 2)i(i)ter balb nad^ bem ©turje .$?önig DttofarS,

nad^ ber SInfunft ber Habsburger in Defterreic^ 3u feinem SBerfe aufgeforbert,

baffelbe bis jum ^a'^re 1291 gefötbert. -hierauf be^anbelte er nur in Slbfä^en

unb mie it|m auS ber i^i-'^nt^e i'^^' ®toff jufam, öieEeic£)t unter befonberem

Sitet aeitgenöffifd^e Sreigniffe. ©nblid^ aber fc£)eint er fpäter einen neuen 9ln=

lauf genommen, baS le^te iSal^r^e^^nt bcS XIII. unb baS erfte beS XIV. ^a^x=
l^unbertS auS mancherlei gelegentlichen 2trbeiten äufammengefügt unb mit ber

urfprünglici)en 9leimd§ronif öereinigt p '^aben. 3lud^ fei nid)t unmöglid^, baß
biefe 3ufammenftettung, bie 9luffinbung ber ßapiteiüberfc^riften unb bie (äin=

fügung ber fremben Seric^te Satiie eineS fpäteren ©(i)reiberS mar" (ba fämmt=
li(|e befannte ßobiceS unb aud^ 58rudf)ftüdEe öon ber ^IbTaffungSjeit äiemtid^

toeit abliegen). „2)er 6:^arafter ber fpäteren Sapitelüberfdf)riftcn möd£)te öiel=

Ieid£)t eine foldf)e 2lnnal§me begünftigen. Söann D. burd^ ben SEob in feiner

Slrbeit unterbrod^en tourbe, laffe fid£) natürlidC) in feiner 3Beife feftftetten, bod^

toerbe er faum baS ^a^x 1309 lange überlebt t)aben. S)a er jur 3cit .^önig

ütubolfS bereits ein größeres SBev!, mie er fagt, öerfaßt l^atte" (eS ift baS öer=

fi^oEene „$ud^ ber Äaifer", boS er im 383. 6ap. mit ben Sßorten „2llS id^

öor f)an gefeit — ?ln bem 5puc£) ber ^aifer" anführt), „feine Sel^rjeit in ber

2)id£)tfunft bemnadf) um 1270 fäHt, fo muffe er jur 3"t i>f^' ^ard)felber=

fc£)ladf)t, bod^ mol bei breißig S^al^re unb in ber ^eit, too er fein Söerf frf)Ioß,

über fedEijig getoefen fein". S)aß in biefer brennenben fyi^age unb in manchen
anbern baS le^te unb entfd^eibenbe SBort noc£) lange nid)t gefprod^en ift unb
überl^aupt nid§t leid)t falten bürfte, begreift jeber, ber ©elegenl^eit nal^m, fid^

mit bem gewaltigen 9ieimmerfe einge|enber ^u bef(i)äftigen. S)aS ©teiermörfer»

l|um unfereS Ottolar fdf)eint hmä) ben großen 2Int:^eil beS SBerleS, tt)eld£)en

er il^ren ©reigniffen äutoenbet, burd§ feine genaue .^enntniß — namentlirf) beS

•DberlanbeS, — burd^ fein S)ienftöer'§ältniß jum ßied£)tenfteiner, burci) bie toarme
Parteinahme für bie ©efd^ide beS SanbeS unb auä) fprad^lid^ ertoiefen, ba
fd^on Slttmeifter @rimm (©rammatif, 1. St. I, 447 u. a. a. O.) ouf OttotarS
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[teierifc^en 2)ialeft l^intoieS. ^mmerl)in fönnte biei atteg etwaö im unb burd^

bai SeBen 2lngcetgnete§, 6i-tt)oi-bfne§ jein. fjür ba§ 8anb Oeftctreid^ unter ber

(5nn§ aU ^eimat unjereS C möchte id) nic^t üoifc^neü eine Sanje bred^en.

Sfmmerl^in ift er auä) ba ju $aufe, unb BemertenSroertt), ba^ er 6ci ber un=

gemein forbenreiciien ©diilberiing be§ prunföoHen aber fd^üe^lid) arg geftötten

Sötener ge[te§ jur ^^-eier ber 35ermäf)Iung bc§ ungarischen .ß'önigslo'^neg (S5e(a)

unb ber branbenBurgifd^en SBafe Ottofai§ (126öj — 6ap. 66—68, (5. 78

(bei ^ej) bie Äirrf)e tion <Baii)maxo (b. i. ©olenau im 2ßiener=5fteuftäbter 25e=

jitfe) al§ S3ergteicf)§ma^ftab für bie ^öl^e ber fünf i^uttert)auien jur S5eT=

pflegung ber $ferbemaffen anjüfirt („@§ iDa§ gefctjubert über einanber — Sfünjf

{)auffen öon fueter — ^liemant ift fo öngueter — 2)er e^ bort ^at gefeiten ~
(Sr mueft fein mit fampt mir je'^en — Söer jd^ im t)aÜ unmer — S)a3 fegleic^

^auff groeffer toer — S)enn beto ^1)ixä) p (öal^enato)." ©oEte bieg nidit ettea

mit einer befonberen SSortiebe OttofarS für biefen, mit einer alten üixäjt öer»

fet)enen £)rt ober mit tebenbigen ^»ugenberinnerungen äufammentjängen? 3lttet=

bingS ftanb ©otenau auf altfteierif($tm $^obcn, auf bem ber ^ipültner ^arf, bie

erft feit 1254 grö|tent!^ei(§ jum Sanbe ^fiieberöfterreid) gefrf)lagen mürbe. S)afe

nur biefer Ort gemeint fein fann, beffen ältcfte 5lamen§form ftet§ fo tautet

(©aIf)enom, ©oli^enom), ge^t fdion au§ bem Umftanbe ^eröor, ba^ mir fonft

in ben beutfd£)öfterreid§if(i)en ßanben feinem gteicf)namigen begegnen, (^n bie

oberfteierifc^e Xl^algegenb, bie „Sat(^au", fann nid)t gebad)t merben.) ^üx bie

ÖebenSgeit OttofarS ^at man ftet§ mit gutem ©runbe ienc ©teÜe angezogen

(Q.ap. 4), in meli^er unfer Dieimc^ronift tton ber fange§freunbli(f)en <g)of]^aitung

be§ Äönig§ 2)tanfreb ö. DIeapel (gefaEen am 26. Februar 1266 in ber ©c^Iad)t

bei SSenebent) fprid^t, eine 9tei^e öon „^Ofleiftern" unb „Siebtem" anführt,

XDelä)t aÜba gaftlicfie 2lufnat)me fanben unb unter biefen einen: ^onrab to.

^Rotl^enburg
,

feinen Se'^rmeifter nennt (^Jieifter ßl^unrat öon Sfiotcnburd) —
3)er naä) be§ ^rin^en l^inebart — Sang l^ernac^ mein 5Raifter marb). S)ie

betreffenbe ©teEe befagt nämlid^, ba^ unfer Dttofar biefe ©d)utung in ber

ebeln 9teimfunft lange nad^ ber bert)ängni|öonen neapolitanifd^en ,g)eerfat)rt

^onrabinä be§ festen ©taufen (1268), — benn nur an biefen Iä|t fid£) ba

benfen — geno^. SGßie unbeftimmt aud^ ba§ g^itauSmaa^ angegeben ift, fo

öiel ift fidier, ba^ biefe Set)räeit smifc^en bie ^al^re 1268—1278 faEen mu^,

in toeldCiem te^teren D. al§ Slugenseuge bie Slgtauer Söerlobungsfeicr mitmad^te

(Sap. 173, ©. 165 . . . bo ftunb ic^ unb mafj — ^n mein gebanden — . .)

unb mol)l fd£)on in ben S)icnften Jperrn Dtto ö. ßiec£)lenftein mar, öon bem mir

miffen, ba§ er fi(^ feit ber Sürnfruter 6ntfd^eibung§fci)tad)t (1278) im pen^
gefolge be§ <g)ab§burgerg befanb. 2öir muffen un§ ben 9ieim(f)roniften ba jeben»

faE§ bereits in ben beften i^a'^ren, in ber 93oEfraft be§ ^JlanneSalterS benfen.

3fa eine anbere ©teile fct)eint barauf äu meifen, ba§ ber 3fleimrf)ronift eine gan^

beftimmte, menn au(f) öieEeid^t dt)ronologifct) ungenaue Sfugenberinnerung an ben

berül^mten ^Prebiger unb Sanbfa^rer, ben (^'^-anäiSfanermönc^, Sruber SBertoIb

öon 9tegen§burg in öorgerüctten Satiren auffrif(^te; — in iener ©teEe feinet

SQßerteS nämlic^, mo ba§ unöorgefcl^ene ©rlöfd)en be§ mäd£)tigen ßönigS'^aufeg

ber bö:§mifc^en ^)remt)f(iben mit äBen^el III. (ermorbet äu Dlmü^ im ^luguft

1306) unfern D. an eine ^rop^ctie be§ genannten SCßanberprebigerS jurüdfbcnten

läfet. (6ap. 776, ©. 770: So man md) (^Irifteä gepurt — S)er i^ar^al fpurt —
3tDeIi^unbert ^ax — Unb fünf unb funjig furmar — S)o fuer er l^ie burd^

bie Sant — ^rueber ^erd)toIb ma§ er genannt, — 33on bem ^dj f)an ber=

nomen — S)o er t)incj 5pel)em ma§ ctiomen — So trueg gemaltiglcid^ — ^n
bemfelben t^unigreirf) — aSol fd^on — ^eptex önb d)ron — S)er d^unig mit

bem einen Sfugen (äöenjel I. gen. ber „Einäugige", „luscus"). Sicfe 3fugenb=



776 Dttotar.

crinnerung mu^ [ic^ an Xl^atjad^en fnüpfen, lüetd)e ft(^ fpöteftenS 1260 ereigneten,

wenn tott 1255 al§ ^a^x ber SBanberprebigten Svubex SSedolbä in De[ter=

reiiii*) nidt)t gelten lafjen toollen. 2Ba^i1(f)einli(^ lebte ^önig aSenjet I.

(t am 22. ©eptember 1253) nic^t me^v, al§ ©ruber Sertolb 58ö!^men betrat,

ba nid)t leidet anjunetimen ift, ber f^ranjiSfaner, ber erft 1250 jetne enge

^lofterjette berlieB, unb tDol^l äunäii)ft in ^^Iteberbaiern unb bann in ben tocft=

lid^en 9lad§bargel6ieten 2)eutf(^Ianb§ prebigte, l^abe in feiner irü^eften @porf)e

(1250—53) bereits 33öt)men, ba§ atoeifpradtiige ßanb, betreten. 9l6jolut un=

benfbar hjäre c§ atterbingS nic^t, unb bürjten ttiir bie SBorte be§ 9teim(i)roniftcn

„bon bem iä) t)an öernomen" ... — unter ber SSorauSfe^ung ber 9tirf)tig=

feit ber 3fa]§re§angabe 1255 für SertotbS SBanberprebigt im ßanbe Defterreid^

unb ber ^a^re 1250—53 aU 3citpunft einer erften ^iffton be§ ^3t5nc^e§ au§

gftegen§burg in ba§ benad^barte SSö^men — auf ben ©inbrucE einer get)örtcn ^^^rebigt

bejicfien, fo böte bie§ einen toillfommcnen Sln'^altSpunft einerfcit§ für bie £cben§3eit,

anbererfeitS für ben bamaligen 3lufentt)att unfere§ Dttofar, abgefet)en baöon,

ba^ tüir barin eine nid)t untDic£)tige (ärgän^ung be§ ^tincrarS ©ruber ©er«

toIbS gewännen, ^ilber anä) bei ber 3Innaf)mc eine§ d^ronolögifd^en ^rrtt)um§

unfcre§ gieimd^roniften bleibt bie ©tette immerhin öon Gelange. SfebenfattS

bürfte Willem äufolge bie Geburt Dtto!ar§ nod) in bie erfte ^ätfte be§ 13.

Sal^rl§unbert§ — etloa um 1240 — faEen, unb fein früf)er Slufentgatt im

Sanbe Defterteidf) angenommen toerben fönnen, ba öon einer Söanberung

©ruber ©ertolbS in bie ©teiermarf nid)t§ befannt ift.

Dttofar§ gteimc^ronif — eine ©erSmaffe, bie, mag man nun nac^ Quin=

ternionen ober Quaternionen ber ßobiceS reci)nen, nid^t leidet bon einem anbern

2öer!e biefe§ @d^Iage§ übertroffen ttjirb, ift ein mit loarmer patriotifdE)er 6mbfin=

bung abgefa|te§ 2!Berf eine§ ßaien, ber at§ ß^ronift feiner 3eit entfd^ieben fdt)tDerer

toiegt, benn al§ S)i(i)ter. .g)enrici f)at jüngft in feiner banfenSroertl^en 3lb!^anb=

lung nadfigetoiefen, toie öiel unfer D. beim ^toein ^artmannS öon 2lue borgte,

äumeift im erften 5]iertet feiner (5:§roni!, öom 200. bi§ 600. 6a)3itcl nur menig,

ftarfer toieber im ©dtilu^f^eile, toie er, mit großen Unterbred£)ungen arbeitenb,

feine poetifd^en ©orbitber toed^felte, von €). „jur 2lu§füEung ber leeren 9täume

unb 3ur ©efrudt)tung be§ bürren 3Soben§ nid^t feine eigenen -Gräfte anftrengte,

fonbern bie poetifd^e Sitteratur feiner 3eit auSfd^rieb", aber .^enrici§ etmaS äu=

gefpi^teg ßnburf^eil, — „bie ©ebeutung ber 6'^ronif al§ @efd§id)t§toerf finft ba=

burd^ er'^eblidE), ber bidE)terifd£)e Söerf^ öerfd)tt)inbet ööttig" — fd^tDädjt fid^

nidfit uner'^eblid^ baburd^ ab, ba| faft alle (Spätlinge ber mittel'^oc^bcutfc^en

@pif unb 2t}xxt bie Sdeigenfül^rer unb ©orgänger mit ber gleid£)en ©eioiffenSrul^e

äu plünbern pflegten, toeldl^e ben S^roniften beS ^]}littelalter§ unb ber {^o-^geieit

bei il)rer „(Sefi^id)t§tlitterung" — um ha^ gute Sßort gifdiart'^ ju gebraud^en —
in gleidtjer 9ti(^tung eigen toar, unb ba^ e§ aurf) ben gorfd^ern unferer 3eit,

toeld^e bie ©ebeutung ber 9leimdlironif anerfennen, nid^t beiftet, il^ren poetifdien

äöerf^ '^od^pfteEen. — Sie gema^^ren biefelbe öielme'^r in ber ©etoöltigung

eine§ maffenljaften (5toffe§, in ber @eftaltung lebenbiger geit'^itber, in bem un=

läugbaren @ef(^icE Dttofarl, bebeutenbe Situationen plaftifd^ ju geftalten unb

borpfü'^ren, bie ^auptträger einer l)iftorifd^en .gjanblung rebenb einzuführen,

*) «ruber Sertolb öon aficgengbutg (f. 2lrt. ^ambnc^n^ in ber 21. 2). 33. II, 546—549)
geb. um 1220, f am 13. S)ecembet 1272, begann jetne äßanberprebtgten in 9iiebcrbaicrn

1250, 1253 Oberbaiern; in ben oftUdjen Sänbetn befanntermafeen f.
1260. ®r ging bann

nad) Deftetreic^, 3Jläbren, 58öf)men unb ©c^Iefien. (®. 1259 befanb et fid^ nod^ am 'Jtt)ein.)

Smmerbin tuäre feine ^Ölijfion nad^ Oefterteicb im 3. 1255 nic^t unmöglid), ba hjir

für ta^ ^ül)x 1255 über ba» ^id feiner bamaligen iaJanberungen nid^t untertid)tet finb

(1254 njar er am Üibein unb in ber ©dtjtDeij, 1256 in ber Dftf(^lDei3).
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%e Stgcnart ju fennäeic^nen. D. tie^ ba^u oft ftembe§ @ut ,
— toaS

aüe§ mü^tc aber beifpielgtoeife @uetoniu§ äurüdEfoibern , toenn er 6ginl§atb'§

Vita Karoli unb 2lnbere§ jut .^anb nel^men fönnte! 9lnberetfeit§ ^ai ber öott=

Bered^tigtc ftttifd^e ^reujjug bei- ©egentoatt toiber bie ©laubmütbigfeit unb 35er=

läfelii^feit bet 9leim(f>tonif im einzelnen, im 2lnfd)Iu|e an ba§, toaS fi^on

2facobi unb £). ßorenj über bic ^nle'^nung DttotarS an anbere jeitgenöjfifd^e

Quellen fagten, al§ bea(i)ten§lt)ertk§ 5Jtoment bie SefanntjcEjatt beffelben mit

einer 9teif)e öon gteid^jeüigen ober na'^efte^enben Cuetten flargetegt, bie er gleid^«

mol ni(f)t mel^r ober minber al§ anbere öor unb nad) it)m benu^te. @d)ränft

fic^ nun aber foldiergeftatt ber Ärei§ be§ 'DJtiterlebten unb ®e|örten in ber

gieimdironif ein, fo bleibt er bod) nod§ immer bebeutenb genug, unb jelbft toenn

e§ getang, aud^ in biefeS ÄernftüdE jpecififd^ öfterrei(f)itd§=ungarifd):böt)mif(i)er

Slngelegen'^eiten ba§ 5Reffer ^er ^ritif nidjt 6Io§ jur SBerid^tigung be§ ^xx^

tl^ümlidien, fonbern aud) jur Darlegung ber Slnleil^e au§ i^fiei^bem einjufe^en,

ttjie bie§ bereit§ gejd^e'^en, fo mü^te man immer'^in ber ©ettung ber Steimrfjronif

aU gro|e§, bielumfaffenbe§ ®an3c§ ©ered^tigfeit miberfa'firen (äffen. D^ne fie

befäfeen mir ein bunte§ unb nid^kmeniger al§ lücEenfreieä ©tücfroerf d)roni[tifd^er

5^a(i)rid^ten tierfc^iebenfter .§erfunft, mit it)r bleibt un§ eine breite ©runbtage

für Srfenntni^ be8 Sanken unb, ma§ fie bietet, ift ebenfo mii^tig an fict), benn

alg eintrieb jur fritifdE)en S^orfd^ung. S)ie Üteimd^ronif ttjar nidC)t bto§ aU
©ebenfbud^ einer beteegten 3cit/ gefd^öpft au§ einer ^ülle bon Erinnerungen,

^lotijcn, au§ ßJelefenem, GJefiörtem unb 3Jlitertebtem jur 59elet)rung, fonbern

aud^ äur Unter'£)altung beftimmt; i^r 3)erfaffer l^at fie fidE)ertid^ rucEtoeifc, in

gemeffenen Slbfc^nitten unb nad£) (ängeren 5Jßaufen, nadt) Sormetfen unb oft

nur au§ bem (Sebädf)tni§, au§ oft treuer, oft fd^wanfenber, berblafeter (5rinne=

rung, nad^l^olenb, erweiternb, mieberl^olenb, ^herausgearbeitet. — 2)iefe ©enefiä

unb jener S^td erflären am beften bie d^ronoIogifdt)en 25ertt)orrenfieiten, bic

Söiberfprüd^e, ^^rrt^ümer unb Ungtei(^t|eiten be§ 3BerIe§, ba§ Uebcrwud^ern ber

breiten, t)äufig föittfürlidt) eingefd^obenen ßpifoben , ba§ 3uio^'^^nfd^tt)eiBen öcr=

fd£)iebenartiger jl'^atfad^cn, gleic^mie au§ feiner SebenSfteEung unb ©efinnung bic

6{)arafteriftif Dttofar IL bon »b^men, ^einrid^, 3lbte§ öon 3lbmont, $. 5tfpclt,

6r3bifd£)of§ öon ^ainj u. 31., bie StuSfälle gegen Söl^men, Ungarn, ba§ med^felnbc

Urf^eil über Sltbred^t I. u. f. m. crfieüen. S)ic 9leimd^ronif beginnt (Sab. I—X)

mit einer ©rjä^tung ber @cf(i)ic^te 3ftatien§ feit bem 2;obe J?aifer griebrict) II. bis

jur 3Inncj;ion '^leapeU burd^ ben Slngiobinen ^arl (1250—1266). — S)ann

aber greift ber S'^ronift, roiClenS, bort anjufiebcn, bon too jene ©pod^e S)eutfd^=

5fterreidf)§ beginnt, bereu 2Sed^fetfäIIe er felbft burd^tebtc, auf ben %ob be§

legten 33abenbcrger§ (f 1246) jurücf, unb fdt)itbert t)a% „Interregnum Oeftcr=

reid£)8 unb ©teiermarfS" bon 1246 bi§ ^ur SSeft^ergreifung Ocfterrcid^s burd^

Dttofar (1252) in ber ßapitetgruppe 11—29, um bann roieber mit warmer

(Smbftnbung ben 3^0 öei legten eblcn ©proffen ber Staufer nad^ ^Jleapet

(1268) 3U erjätilen unb baran eine Sobtenfloge ^u fnüpfen, bie am beften

aeigt, roie gut ftaufifdE) bie ©efinnung unfere§ DttoEarS mar ((Sap. 29—44). —
S)ie nädtifte Sapitetrei^e (45—142) gliebert ftd^ in bier ©ruppen, bcren erfte

(45—79) bic gpod^e ber ottofarifd^en .g)errfc^aft in Defterreic^ unb ©teiermarf

big jur ©d^eibung bon ^Jlargaretl^a (1261), bcjie'^ungSroeifc bi§ jum Jobc

bicfer babcnbergifd^en ^i^rinjeffin, bie ber ^Keimd^ronift bon Ä. Dttofar bcrgiftet

(„bergeben") merben lä^t, — be'^anbelt, mä'^renb bie jtocite (80—83j bon ben

©arrajenen Siciüenä, ©panienS unb 2(frifa§ erjä'^U, bie britte (84—99) ben

|)ö^cpunft ber ^errfd^er^eit Dttofar§ II. umfaßt unb bon ber bierten (Sap.

100— 142) abgeiöft wirb, in meld^er ba§ beutfd&e Sfnterregnum bon 1250 bis

äur 2öaf)l gtubolfä bon |)ab§burg (1273) unb bie 5ßertolcflungcn mit Dttofar
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bis äur ßntjd^eibung öon 1278 ii^xtn $(a^ finben. S)ie ©c§Iad§t Bei S)ütn=

frut ober an] bem ^Jtard^fclbe, tüie fie getneinl^in benannt »utbe, umia|t in

x^xn tt)p\]<i) gebliebenen ©c^ilbetung bie 6ap. 142—64 unb bilbet ben 2lu§=

gongSpunft einer immer mel)r in§ SSreite fc^ie^enben Sarftettung. Sie 6t)ronif

ber ereignifje bon 1278—1291 unb 1291—1296, aüe brei Sänbergruppen,

bie ö[teTTeid)ii(^e, 6ö{)mi|($e unb ungarijd^e, 3!)eutf(^tanb unb aucf) bie 9laci)Bar=

länber umiafjenb, toie 3. 5ß. ben SBenebigerfrieg um trieft (6ap. 342- 352),

üuä) toeit in bie %exnt greifenb, toie bie§ eben au§ ber n)eitfd)id)tigen 6pifobe

üom Stiege um 2lffon (Sq|3. 405—465) etl^ellt, eine @pijobe bie ba§ eine

,g)auptftücf be§ jog. erften 2;i)eile§ öom ätoeiten fd)eibet, begreift in [id^ bie

6a|)itet 166-651, al\o 485 ßapitel, toä^renb ber ätoeite 3:l)eil (im ^Pej'fdien

2Ibbtuc£ ©. 595 unter ber Ueberfiiiriit : „Hie incipit continuatio Chronici Otto-

cariaui ex Codice Mscr. Bibliothecae Yindobonensis") mit ber ©rmorbung be§

?lbte§ bon 3lbmont, ber SBo'^l ßngelbred^tS, 3lbte§ öon ©t. $eter ju ©aljburg

unb mit bem ^vönungifefte ^önig SBenjel II. bon Sö^men an'^ebt (1296) unb
mit ber bereite oben ertoä^nteu @rt)ebung ber äBiener gegen bie .g)ab§burger im
.^erbfte 1309 jd)lie|t; ee finb bie§ bie gapitel 652-830 (alfo 178 Sapitel),

XDdä)^ am beften für bie ?lu§iüi)rlid)feit ber 5DarftPÜung fbredjen. ©0 er|(i)eint

üuä) bie ®e|d)i(i)te Ungarns unter 3lnbrea§ III. unb nad) beffen 2;obe, in ben

Jagen ber 5>atteitt)irren, unb nod^ rei(i)li(^er bie ©efd^ic^te SSö^^menS unter ben

beiben legten ^remt)§Iiben bi§ ju ben ^riegStüftungen gi'iebrid^S be§ ©d)önen

unb beffen 33erbinbung mit 9lktt)äu§ 6§äf bon 2rencfin (Sap. 804—809)
gegen 53öl^men, in ben 2Bed§feIbe3ie'E)ungen Seiber jur ®ef(i)i($te ber §ab§burger,

bie beutf(i)e 9teid§§gefct)i(i)te bom Kampfe 3lbolf§ bon Ttaffau mit ^Ilbrec^t I.

btä äur Krönung unb ben erften ^Jla^regeln Äaifer .g)einri{^ VII. mit allgemeinen

unb S)etail3ügen bebac£)t. £ttofar§ 9ieimcE)ionif mar unb blieb unmittelbar

unb mittelbar eine f^unbgrube bon (Sefcfjiditsftoff für bie 6!§roniften unb
^iftorifer ber golgejeit. Johannes Yictoriensis (lange ^tii "^inburd) in bem
fog. Anonymus Leobiensis berlarbt) liefert in ben erften SBüd^ern feine§ Liber

certarum notitiarum ober Cbronicon gro|entl)eil§ einen lateinifd^en 5ßrofaüU§äug

ber 9leimd)ronif bi§ 1309, ber fog. ©regor b. .^agen bjto. ber ©effner, fd)rieb

fie für bie 3fit nad^ 1246 gro§entt)eil§ au§; 2l)oma§ (Jbenborfer b. ^a]tlbaä^,

Sßeit 3lrenped unb Unreft fannten mol unfere 9leimd)ronif nid)t, benu^ten aber

wicber bie beutfc^e ^Profadironif be§ fog. .^agen für ben angebeuteten geitraum.

^ojiuS fann bann aber al§ eigentlid)er SBieberentbeder £)ttofar§ gelten, benn
bis auf il)n berid)tet un§ 5^iemanb ben 9tamen unfereS 9{eimd§roniften. — SBic

ungünftig bie ßritif ber ©egenmart über ben ftofflid^en SBertl^ feinel 2Berfe§

urf^eilen barf, toenn fie an bie ©in^ellieiten bie ©onbe legt, mie \e^x aud) ber

maffenliafte (Sel^alt in ber berberbten ©prod^e ber borliegenben Codices bas 5Se»

l^agen an ber ol)nel)in breitfpurigen unb oft rollen S)arftellung nodt) me!^r bämpft,

fo !ann bot^ audt) bie mobeine (S5efd)ict)t5fd)reibung feiner al§ (Semä^rSmanneS
nic^t entrat^en, unb fc£)on al§ gro|e§ 3citgemälbe mit ben ed)ten färben ber

ber 3eit, mie bie§ fc§on ©diad^t l)erausfül)ltc, mit einer oft ganj jutreffenben

pf^dE)ologifd§en ß^arafteriftif ber ^erfönlid)feiten unb itfxtx i^anblungen, alä

ßräcugniB eine§ 'DJknneg ber 'bei ben l)öfifc£)en ©ängern ber ©tauferjeit in bie

©d§ule ging unb alleS S)enfmürbige feiner (5pod)e in fi($ auffpeid^erte, behauptet
bie 9leimdt)ronif i^re menn aud^ gef(^mälcrte SBebeutung im ifreife ber Cuellen,

bie un§ bom ©dt)lu§e ber ©tauferjett bi§ p ben Sagen bes erften Sü|elburger§

auf bem beutfd^en Jtirone begleiten. 2ln ©toffmaffe unb eigenartigem Gepräge
überragt fie fie alle.

X-'itteratur : SajiuS, Commentariorum in Genealogiam Austriacam libri

duo (Safel 1564). — .g)ieron. ^ej, Scriptores rerum austriacarum veteres
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ac genuini, Toinus III (1745, 9lbbru(f mit erläutcrnber Praefatio unb
äBöitereiüärung im Sln^ange). — 2;^. ©cfiadit, S(u§ unb über CttofarS

üon -Ipotnecf 9leim(f)roni! ober S)enttDürbiQfeiten feiner ,^cit ^ur @ejd^id)te,

Sitteratur unb 9tn|d)auung beg öfjentlicfien SebenS bcr Jeutfd^cn im brei=

,^et)nten Sat)rl^unbert (^ainj 1821). — 2;^eobor Sacobi, De Ottooari Chronico

Austriaco. (Vratislaviae 1839; Dissert. Inaug. ) — Ott. Sorenj, S)eutfc^Ianb§

©cfc^ic^tSqueEen im Mittelalter, 1. 31. (1870) u. 3. 5(. (in IBerbinbung mit

51. ©olbmann, 1886) be§ I. 3Sanbc8; ba^u atg ßornmentor feine „S)eutfd§c

@efct)ic£)te im 13. unb 14. i^o^r^unbett", 1. 2. (SBicn 1863, 1867) (3U

ügl. mit ^PqIqcE^, ®cf(f|. ö. 33öl)men IL 1 unb ^op)3, ©ef^. b. eibgen.

39ünbe I. 11); be§gL Sorenj' SlB'^onbt. über bie Söiener ©tabtred^tSpriöifegien

in bcn ©i^ungSberid^ten ber f. 3lfab. b. äö. 1865, XLVI, 72—111. —
21. |)u6er in ben 'mut^. be§ i^nftit. ']. oc. @ef(^id)t§forfd^ung IV, 41—74
(1883) u. b. X. „S)ie fteieiifdie 9{eim(f)ronif unb bQ§ oe. Interregnum". —
31. 93ujfon'§ 2lbt). über bie ©ci)lQcJ)t bei 3)ürnfrut ober auf bem ^Jlarc^felbe,

2lrc^. l oe. ®. LXV (1884), ©. 298—305 (beggl. and) in j. ^^olemif mit

©eneralmajor ^ötjter). (O^od) öor lurjem f)at Suffon im 101. 5ßbe. ber

©i^ungSb. ber SBiener 2lf. b. 2B. (1886), ©. 381—411 ben 33erid)t ber

?Reimd)ronif (c. 321—326) über ben falfd^en ^. ^^^iebrid) II. einer ein=

gc'^enben il'titif untcrjogen.) — ,g)enrici, „S)ic ^lad^a^mung be§ 3itt)ein in

bcr fteierifdien Üteim^ronif" in ^tjc^r. ']. beutj(^e§ 5lltert^um, 51. ^., XVIII.

33b., 2. §. (XXX. 33b.), aBerlin 1886, ©. 195—204. gur |)anbf(i)Tiiten=

funbe ber 9teim(i)ronif bie Beiträge öon Äorajan, ©rf)erer, ©(^önbat^, 2)ÜTn=

mirtf), iSaffd) (ögt. Sorenj, 3. 21. I, 243, 3lnm.). @ine neue fritifc^e SluS'

gäbe ber 5}leim(^ronif toar jc^on in ben erften Sa'^ren ber 2;l§ätigfeit ber

(5)ejeEf(i)Qit für ältere beutfd)e (Sefd)i(^t§funbe geplant. (@. ba§ 3Ird)iü ber»

fdben I, 362—363, toona(^ 1820 ^Jrtmiffer al§ maf)rfc£)einli(i)er |)erau§gebcr

beäeid)net erfdjeint, unb IX (1847), 468—69, toofelbft bon Äarojan bereits

als Ueberneljmer ber 3lrbeit genannt toirb. 33on biefem ftammen naml)afte

SSorarbeiten für bie ,g)erau§gabe). S)iefe 3Iufgabe manberte bann in bie ^änbc
beS 3Jnn§brucfer ©ermaniften 3ingerle unb fd^lie^lid^ mürbe x^x. Sid^tenftein

f)ierfür auSerfe'^en. S)a jüngft biefen ein früt)er 2ob bem fc^on toeit öot=

gerügten SOßerle entriß — e§ fdimebt nun einmal ein dgentl^ümlidtier Unftern

über bem ganzen Unternel)men, — fo bleibt bie Sluefid^t auf eine neue 3lu§=

gäbe nod^ in bie ^ei^ne gerücft. 2)o(^ exfd^eint fie auf ©runblage umfoffenber

3}orarbeiten für bie Monuraenta Germaniae in il§rer S5oflenbung gefiltert.

Ä r n e §.

£)ubcn^Oi)cn : Sa! ob ü a n £). berbient befonberS al§ Jpiftorifer unb 2llter=

tt)um8forf(i)er be§ 17. ^atir^unbertS 6rmäl)nung. S)er befannte ©neüini- be=

äeic£)nete i^n alö ben XacituS feineä Sfa'^r'^unbertS. Um 1600 ju |)eräogenbufc^

geboren, no^m er 1626 bie ^^rebigerftetle bei ben 9teformirten ju 3lalburg unb

vpecSbeen unb fünf 3fal)rc fpäter bie ju 9Zeu=öefterlonb an. 2)ott legte er fein

"ämt 1665 nieber unb [tarb 1683. UebrigenS finb feine Öeben§umftänbe ööüig

unbefannt. ©eine "^iftorifclien 3lrbeiten aber bel^ietten bi§ ^eute eine geroiffc

SBebeutung. Unter biefen treten befonbcrS l^eröor feine „Beschryvinge der Stadt en

Meyerye van 't Hertogenbosch", Amslerd. 1649; "tHertogenb. 1670; meiter

bie „Beschryvinge der Stadt Heusden", Amsterd. 1651 unb 1743; „Beschry-

vinge van Öudt en Xieuw-Dordrecht", Haarl. 1660, 1666 unb 1670; „Be-

schryvinge van Oudt-Hollandt en Zuid-HoUandt", Dordr. 1654; „Handvesten

van de Alblasserwaert" 1678; „Haarlemsche Wieg", Haarl. 1671; „Antiqui-

tates Cimbricae renovatae, Harl. 1682. SöeitereS bei (Slafiug, Godgel. Nederl.

unb 93an ber 2la, Biogr. Woordenb. öan ©Ice.
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CubcUJatcr: o0^aJ^ne§ öon £)., auc^ Joh. Palaeonydorus, Pale-
dorpius. de Aqua veteri unb de Mechliuia genannt, tt3urbe 1433 ju

Dubetoater in .g)onanb geboren, hat 1455 in baö futj oort)et jur ftrengeren

3u(j^t äuiüdEgefü^rtc ßarmeliterflofter ju 5Rec^eIn ein, toirfte jpäter aud) in öer=

fc^iebenen beutfdien .^töftern bie|e§ Drben§, t^at fi^ aU ^Ptcbiget unb @efd^id)t=

fd^reiber feine§ Crben§ l)erüor, nal^nt an ber bama(§ toieber angeregten tl^eolo=

gijc^en ©treitfrage über bie unbef[ecEte ©mpjängni^ ^ariä lebhaften Slntl^eil,

inbem er gemeinfam mit ieinem berü'^mten ^reunbe ^Jo'^anneS Slritl^emiuS gegen

ben grantfurter Sominicaner äöiganb ßopiniS in ^tüti ©c^riiten für bie fromme

«Meinung auftrat (1494), unb ftarb au ^Jted^eln im 3J. 1507. @r fc^rieb: „Fas-

ciculus tripartitus historiarum prophetici et Eliani ordinis b. Virginis Mariae

de monte Carmeli lib. 3^' gebr. ^Jtainj 1495 u. 1497. SSenebig 1570. 9lnt«

toerpen 1680 {aU Seftanbt^eil be§ 1. 35anbe§ be§ Speculum Carmelitanum öon

Daniel a Virg. Maria, tom. I.) ; »Manuale ordinis Carmelitarum", gebr. ^JJlainj

1495; „PropuguaculumCarmelitarurasivedeantiquitateord. Carm.", Tenet. 1570;
„Yitae sanctorum ord. Carmelitarum"; ..Epistolae familiäres"; ..Dialogus inter Car-

melitam et Carthusianura" ; ..In Boethiura de consolatione libri 5"; „Colla-

tiones feriales"; „Sermones de tempore"; ,,Serm. desauctis"; „Serraones quadrage-

simales"; „De puritate conceptionis B. Y. Mariae"
;
„Contra Wigaiidum pro abbate

Trithemio.

"

33gt. (Cosm. de Yilliers a S. Stephano :) Bibliotheca Carmelitana, Aure-

lianis 1752. II, 65 f-
— f^oppeng, Bibliotheca belgica, II, 708. — Scäana,

Annales Ord. b. Yirg. de monte Carmeli, Romae 1656, lY, 1021. — 9iotcr=

munb, i^abrictu§, 2;ritlC)emiu§. ©tanoniE.
b'Cutrcpont, 3fo|ep^ (©eröatiu§) 'b'D. mürbe am 21. 'Jioüembct

1775 in ''IJialmebt) geboren. 9iad) SBeenbigung feiner @5mnafial= unb mebicim=

fd^en ©tubien in Tlain^ unb SCÖür^burg ging er nad) i^aEe, mo er im 3f- 1798
unter bem ^räftbium öon 9teil feine 5)iffertation „Perpetua materiei organico-

animalis vicissitudo" öert^eibigte unb promoöirt mürbe. @r manbte fic^ bann

nad) SGßien, too er ein ^dt)x öermeiüe, um fid) unter SSoer'i öeitung in ber

©eburtSplfe auSäubilben unb lie^ fid) gegen @nbe 1799 in ©at^burg nieber,

mo er 3um ©tettöertretcr ^artenfeil'e an ber ^cbammenfd^uic unb 1804 jum
^Jrofeffor ber ®eburt§^ülfe an ber neu errichteten mebicinifd)en gacuttät unb ^um
Slffeffor bei bem 5Jlebidnatrat^e ernannt, 1809 i^m aud^ bie S5erroaltung be§

£anbfd^aft§=5ßl§9rtfat§ übertragen mürbe, i^n ben Sauren 1805—1810 mirfte

et gleidb^eitig al§ birigirenber ^Irjt im fvan^öfifdien ^Jlilitär'^ofpitale unb im
le^tgenannten ^a^xt al§ Dberinfpector fämmtlid^er ^ilitärfpitäler in unb um
©aljburg. — 5lac^ Sinöerleibung ber ©tabt im ^. 1811 in ba§ ßönigrei(^

^aiern er'^icU er bie ©tette eineg 5[irofeffor§ an ber neuerric^teten lanbe§ötätlid^en

©d^ute unb eine§ 23eifi^er§ im 5Jtebicinalcomit6 unb öermaltetc in ben Sfa^tcn

1812— 1815 proöiforifd^ bie ©tette bc§ ®arnifon§pt)t)ftfu§ unb 53orftanbei ber

5Jliütär=©anität§commiffion. 2lt§ ©aljburg im ^. 1816 mieber öfterrcid^ifd^

geworben mar, ging b'D. mit SBartegetb nad^ ^Mnd£)en, fungirte bafelbfl alS

,^ebammenlef)rer unb mürbe alSbann, nad)bem @lia§ ö. ©iebolb einem 9lufc

nad^ 53erlin gefolgt mar, aU 3^ac£)fotger beffetben jum ißrofeffor ber ©ebuttSplfe,

jum 33orftanbe ber ^ebommenfd)ute in SBür^burg unb jum ^ebicinatraf^e bei

ber Ütegierung be§ Unter=^ainh'eife§ ernannt. 2)e§ le^tgenannten 5tmte§ mürbe

ex auf fein 5lnfuc^en im ^. 1836 entlioben, in ber afabcmifd^en ©teHung ift et

big ju feinem am 8. ^ai 1845 erfolgten Xobe öerblieben. — b'D. erfreute fid^

als Slr^t unb 2el)rer eine§ fe!§r großen 9tufe§; öon na'^ unb fern jogen mi|=

begierige ©d^üler nad^ äöüräburg, um feineg Untetrid^teS t^eill)aftig an merbcn

unb feine .^linif in SÖerbinbung mit ber ©d^önlein'S l)at ben ©lana ber 2Bütä=
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burger mebicinifc^en ©c^ule 3u jener S^it feegrünbct. „SBeniget al§ 6d)rt|tftefler

unb ßjelel^rter gtän^enb Derjotgte b'D. rafttoS bie praftifd^e ©eite ber ©ebuvti'

f)ülfe, öerjäumte aber nic£)t, in fe^^r öieten einzelnen Slujjä^en unb 3(b^anblungen

feine im ©cbiete ber ®t)naefo(ogie überf)aut)t gewonnenen jd)Q^baren ßrja'^rungen

befannt ju ma(i)en, toelc^e ben geübten ®eburt§^etter unb 3lr^^t erfennen laijen."

(i&iebolb). SBefonberg üerbient ift er um bie 2ef)re öon ber Sßenbung aui ben

kop], ferner toegen ber Unterfuc£)ungen über bie „.$?ranff)eiten unb ?lbnormitäten

ber 5ßlacenta" (äöeimar 1830, auct) in 5teue 3eitjc^r. für @eburt§£be., S3b. 5,

obgebrutft), um bie Slnroenbung beS ^utter£orn§ in ber @eburt§'^ütie, bercn

®eiä^rli(i)feit für ben götu§ er übrigeng fe^r ric£)tig beutt^eilte, unb um bie

Seigre öon bem (5cf)u^e unb ber ^^trei^ung beä ^ittetf[ei|c^e§ ; aud^ tür bie ge=

rid^tlid^e ^Jtebicin "^at b'O. einige toextf)öoIIe 33eiträge geliefert. Unter feinen

litterQrifc£)en Slrbeiten finben [id) nur ättei jelbftänbige ©d^riften: „33on ber

©elbftraenbung unb ber äBenbung auf ben ^opf" äöür^burg 1817 unb „5lb=

l^anblungen unb Seiträge geburt8t)ülilid§en 3Ent)alteg", 1. Zf). 23amb. unb äöür^b.

1822, bagegen ^at er eine gro^e 3a^l öon Sournalartifeln in ber ©atjb. meb.=

d)irurg. Leitung, in bem geburt§l^ülitidf)en Journale öon ©iebotb unb 931enbe,

in bem (5{)iron öon Sejtor, in ber <g)enfe'ftf)en 3eitf(^riit für ©taatSarjueifunbe,

in ber beutfd^en unb in ber neuen 3eitf(i)rift für ®ebuit§funbe u. a. öeröffent=

Iid)t. Stu^erbem t)at er an ber ^Bearbeitung fet)r üieler geburt§^ülilirf)er 3)ifjev=

tationen feiner ©d)üler (tjergl. bog S3er<5eid^ni^ berfelbcn in ßallifen 1. c.) ben

größten 3Int^eil ge'£)abt unb gerabe auf btefe Slrbeiten l)at er, toie ©icbolb öon

il^m felbft erfol)ren, einen befonbern 3Bertl§ gelegt.

5le!rotoge in 5tug§b. Slüg. 3eitung 1845, »eil. % 146. — 5fieue meb.=

c^it. Seitung 1845, ^. 33, S. 219. — S. ^. ö. ©iebolb, ®cfd)ic£)te ber

®eburt§l)ülfe 5Bb. II, ©. 677—80. — @in öollltänbigeg SSer^eidinife ber

©d^riften öon b'O. finbet |tc£) in gattifen, ^eb. ©d£)riftftelIer=Sejifon »b. XIV,

240—44 unb 3Bb. XXXI, 118—20. 21. ^.

Du^cn: 5Hcolau§ €., @efc^id^t§= unb ©prad^forfd^er. (Sr war geboren

in bem 2)orfe XcrtelSbüE, ^irdfigemeinbe Xingleff, Alreig 2:onbern, ©c§le§roig=

i^olftein, am 31. Januar 1752 in tleinen SJer^ältniffen. S)er ^Bater ^eni

^Jliffen, ein fleiner Sanbmann, ftarb früt), bie Butter 50g äu i'^rem SSater unb

nadi) biefem "^at O. feinen 9Umen angenommen unb fortgefü'^rt. S^tt^^ tDib=

mete er fi(^ bem ©d^utfadl) all 5ilebenfd§ulte^rer in einigen Dörfern. 3)abei

erl^ielt er Unterrid^t Oon öerfd^iebenen ßanbpfarrern, fo ba^ er e§ wagen tonnte,

o^ne ein @t)mnafium befudf)t au l)aben, 1774 bie Uniöerfität ^iel ju be^ie^en,

um Sl^eologie au [tubiren. ^ad^bem er fein Sriennium l)ier abfolöirt ^atto,

warb er Jpau§lel)rer bei bem ^rebiger an ber beutfd)eii ^^ßetrifird^e in Äopen=

bogen Dr. 5ßalt^afar 93lünter (f. 51. S). 33. XXIII, 33). 2^2 ^a^re fpäter

beftanb er 1779 fe^r rüfimlic^ ba§ t^eologifci)e 5lmtöejamen, war nodt) 3 ^a^re

^au§te^rer, bi§ er 1782 aunt 5E)iafonu§ in ber ©tabt Surg auf ^e^^marn ge=

wäl^lt warb unb 1787 aum ^auptpaftor im S)orfe SreElum. gr befc^äftigte

fid§ öiel unb gern in feinen 3)tuBeftunben mit I)i[torifcl)en ©tubien, fowie mit

bem ©tubium ber fnefifc^eu ©prad)e, bie in feiner ©emeinbe SJolfgfprac^e war.

er warb ^itglieb ber ©efetlfd^aft für 5^orbifd^e 2lltertt)ümer in Äopent)agen,

1826 9iitter öom S)anebrog, ftarb aber fdf)on am 5. Secember 1826. @rft in reiferen

3Ja^ren trat er at§ ©(^riftftetter ^eröor unb ^at fet)r wertl)öoac Beiträge jur

fpecieüen 5ßaterlanb§funbe geliefert, ©ein (5rfte§, augteid) 3eu9nife feiner claffi=

idl)cn 58ilbung, war eine lateinifd^e Dbe auf ben S)anebrog§orben 1812. (©ebrudft

öor f^ranaen: 3)ie Sanebrog, ®ebid)t in 3 ©efängen. 1812). S)ann lieferte er

Wicf)tige 2lbl)anblungen für bie bamal§ erfd^einenben 3eitfd)rif tcn : Vieler Blätter

1816, III: S)a§ angelfäd)fifd^e Öebid^t 23coWulf at8 bie fc^äparfte Urfunbe beg
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l^öc^ften 2tttert^umi öon unjerm SBaterlanbe". S)af. 1817 V: „Ueöer bie ältefte

unb neuefte (Sefd^icf)te unferet Ülorbyriefen", 1819: „Ueber bie frieftjrfje 9lbftammung

ber alten Sit^maiid^er". ^n galfS ftaatöbürgcrlid^em ^Jlcga^in 1821, S3b. I

unb III „^ue|üt)rli^e 6rf)ävtung be§ 33eiDei|e§ öon bei* fi-ie[i|d§cn ^Ibftammung

ber 2)it{)mQT|(^er". 1824: „Ueber bie richtige 3lnfid)t unb SBiirbigung ber 33et=

gangen'^eit öon ben ßird^en in 9totbfne§Ianb". 1826: goil^ungen jur genauen

Prüfung ber Beiben alten topograpl^ijd^cn i^iv(^enöcräeid§niffe". ^n ben „2lntiqua=

riffe Stnnater" ^opcn§. 1826: „lieber bie alte ©renje 3lngelnö". 5lu^erbem cr=

jd^ien öon i'^m: „S)ie bänifc^e ©prac^e im |)erjogt!§um ©d^teänjig''. ©ehöntc

^reiefd^rift. 1819. „Unterfud^ungen über bie Sllteitl^ünier (Sc^le§tt)ig§ unb be§

S)anen)erfö" 1826; für biefe ©d^rijt erl^ielt ber 3}eriaf|er bie [itberne ^Hebaitte

ber (SJejettjc^ait ber aBificnjdiatten. ^aä) feinem Sobe erji^ien in ^open!£)agen

:

„©lojfarium ber irieftf(i)en ©prac^e, befonberS in norbfriefifdier ^unbart, jur

3]ergleic^ung mit ben öertoanbten germanischen unb norbifd^en, aud^ mit 5toecf=

mäßigem .^inblicE auf bie bänifd^e ©prad^e". 1837, ]§erau§gegeben öon ben 5^X0=

fefjoren ßngelStoft unb ^JSlolbeä) im Slujtrage ber ©efelljc^ait ber 2Bifienfd£)atten.

S)er 53eriafjer glaubt ben SSett)ei§ jü'^rcn ju fönnen, ha^ bie friefijd^e ©prac^e

bie ©prad[)e be§ 3}otf§ ber Simbrer gewejen. fyür bie ©prad^!unbe ift bteje§

SBerf öon 2öid§tigfeit.

Öübfer, ©(i)röber u. 3llberti, ©d^riftftetterlej. s. v. — ©.=^- ^ProöinjiaU

berichte 1827, I. — ®. 2. !öübfer, 9tüdEbli(f auf «Ric. Du^en. .^ufum 1826.
- 5alf§ ftaatöb. 53lagajin X, ©. 477 ff.

— Du^en, ©loffarium. 33iogr.

23ormort ber Herausgeber. 6arften§.

£}llÜJOtcr: Gilbert D-, 2Jlaler öon ^aarlem. Ueber bie 3"t feiner ®e=

burt ge^en bie 33erid^te toeit au§einanber unb man fie^t, ba| feiner au§ einer

Urtunbe gcfd^öpft ift. ^^ni lä|t i'^n 1320, i^mmeraeel 1444 geboren fein

;

SSalfema fe^t feine SebenSjeit äwifdien 1366 unb 1424, ^Jtagler feine £|ätigfeit

öon 1400—1448. 'ilaä) öan ^IRanber, toeld^er, felbft ein Jpaartemer, ber erftc

über if)n berid^tet, l)at er au(^ in Oel gemalt unb bürfte er l^ierin an

öon @t)(f ein 5?orbilb gehabt l^aben. Ueber feine ^eben§oer^ältniffe, toie über

fein XobeSbatum toiffen mir nid)t§. ©onft foEen in ^aarlem öiele feiner 3ßerfe

geroefen fein. 3}an ^Jtanbcr l^ebt befonberä ein 33itb tjeröor, ba§ fid^ in ber

$ilgercapelle ber ©roote Äerf befanb. (Jß ftellte bie Slpoftelfürftcn i^etruS unb

!Poutu§ in SebenSgrö^e bar. 3luf ber ^rebeHa fa'^ man in einer fdl)önen 2nnb=

fc£)aft bie nad^ 9tom toaUenben ^ilger, beren einige au§rut)n, anbere auf i'^rc

©attigung bebad^t finb. 2Bir l)aben t)ier eine ©enrebarfteUung mit ber Sanb=

fd^art öereint unb feigen, wie frü^e in ^ottanb ber @runb jur befonberen Pflege

bicfer bciben .ß'unftformen gelegt mürbe. S)ann toirb aud^ eine drtoedfung be§

Sa^aruS gerühmt. 5Diefe§ 93itb mürbe öon ben ©paniern, at§ fie ^aarlem cr=

oberten, mit öielen anbern .^unftroerfen mitgenommen, S^an ^anbcr fa!§ nur

eine ßopie bc§ S3ilbe§. .peem§fer! fott oft nacE) .ipaarlem gefommen fein, nur

um biefeS 55ilb ju betounbern. ^eute ift feineS feiner edE)ten SBerfe mit ©id^ct=

l^eit noc^jumeifen. Samit ift aber ber ßonjectur ba§ 2;^or geöffnet. 2Ba§ i^m
biS'^er jugefd^tieben mürbe, i)ielt bie ^ritif nid^t au§, fo ba§ „jüngfte ©erid^t"

in ©anjig, bie „^reujabnafime" in 9öien, eine anbere im 5Jtufeum 3U J?5ln,

be^eid^net W A. '>Raä) bem ?lnont)men be§ 2JloreEi befa§ ber Garbinal @ri^

mani einige Sanbfd^aften be§ ÄünftlerS. Ob bie beiben 3^i'^n^"9^^ ^" ^^"^

2ltbertina 3U 2Bien (Sftfier unb Sriump'^ be§ ^Rarbod^ai) mit Üted^t bem D-
äugefd^rieben merben, fann id^ nidl)t mit ©id^erl^eit angeben.

55an ^anber. — 9iat^geber, 5lnnalen. — Sfnimerjeel. — Äramm.
Sßeffet^.
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DUelatfer: (Sber^arb O., auc^ DbeUcCet, iUetadfer, Dfilagfcr
genannt, einet ber geiürcf)tetften unb betüditigtflen 2anb§fne(^t§fül^rer aui ber

3eit ber ©rafenfe^be, ftammte auö einem raeftfäüjd^'liötänbifd^en SlbelSgcld^tecfit,

bejjen ©tammft^ Sangenbreer in 233efttalen voax. ©ein ©e^ilicE, bie fjfä'^nlein

äuiammenju^alten, fd)cint i{)m jeinen großen 9lui gejäiaffen ,^u ^aben. 3uerft

toirb et in ^etbottagenbet äBeife im jDienft beä (Srajen (änno öon Dftitie§tanb

gegen Äatl öon ©eibern genannt, '^aä^ ^Beenbigung ber ge^be im 3)lärj 1534
naf)m ©tai ß^tiflopf) üon DIbenBurg ii)n jüc ben ßüberfet .^rieg gegen 6l§ri=

ftian in. in ©olb; auf bem SÖege raubte et 1534 mit 5000 ^ann fabeln
unb bie ^n|el ^Jteumei! üöllig au§, ]ä}iü% bann mit 3 gäl^nlein unb ben bani=

fc^en bürgern unb Souern öon gü^nen al§ 6^tiftop:^§ „Cberfter" ben 3Eo^ö»^ii

öon 9ian^au bei !)it)borg entfc^eibenb aufs .!paupt unb entrifj ben .gjotfteinetn bie

i^njel. ©ine neue 2öetbung 1535 unter ^ut^un bet Dftirie]en fc^affte nid^t

in ettoünfc^ter äöeife, toeil S8ifrf)oi gtan^ öon 3Jlünftet in iBefotgni^ gerietl^;

boc^ fonnte et mit ^ütgen öon ülaöenSbetg unb 9ieimet öon Söolbe ein fteineS

.^eer abermals nac^ .g)abeln jül^ren, um nod) S)itt)marfci)en ober in bie Ärempet
93tarfc^ einäufatten. S^otiann öon Slan^au rüftete ba^er gegen i'§n unb lie^ ben

gjlein^tb öon ^amme (f.
'ä. S). S. X, 480) bie ßlbfüfte für g^riftian III.

beje^en. Dtod^ nad^ bem |)amburger f^tieben öom 14. ^e'^^uai-* 1536 lag G.
in .g)abeln; !^iet ^attc et fcl)on öot'^et öom 5p[al,^gtaien ^Jriebrid^, bem SdE)tt)ieget=

fol^ne 6;!§ri[tian'§ II. eine Summe ®elb empfangen, um bie ©d^aat öon 4000
nod^ 5 äBod^en an \iä) ju ieffeln; in jeinem 2Banfelmutl^ loagte f^riebrid^ feine

entfcl)eibenben ©d£)ritte npeiter, münfd^te aber bocf), ba^ jener feine .^ned^te für

einen 3^9 ^^ ©ommer 1537 ^ufammenl^alte, unb im September nod^ quitttrtc

i^m £;. über 7000 big 8000 fl. ^n ber befannten SBeife bie 3mecfe ber

SSerbungen äu öertufd^en, l^atte D. auSgefptengt, er moEe bei Soi^enburg über

bie ßlbe fe^en unb burcE) löauenburg nac^ ßübecE jiel^en, unb angeblid^ moEte

Stürgen aBuIlenmeöer auf feiner gluckt p i^m fic^ begeben, toag ®. 2öai^ in=

beffen für unma^rfdfieinlidl) ^ält. 25on (Jr^bifdEiof ß^riftopl) gefaxt, mürbe jcncv

inbcffen im peinlichen S3erl^ör auf 25erlangen 6^riftian§ III. nad^ bem ^werfe

be§ Döela(ier'fd)en S^Q^^ befragt, namentlich ob bie Königin ^aria unb ber

burgunbif(f)e ^of Selb baju gegeben; unb er befannte auf ber ^Jolter, £). l^abe

mit ben ßned^ten Sübeii einnehmen woEen, um c§ burgunbifd^ ju mad^en ; aud)

^ei er nie in ßübcdtS, fonbern be§ ©rafen öon Dlbenburg, jule^t wol in beä

^Pfaljgtafen ©otb getoefen. D. äog nun mit ßubmig öon S)ieben mit ben gc=

motbenen 9leitetn nad^ Stebingen, mo fie öom ©rafen 2lnton öon Olbenburg
unb bem ©rafen öon Dftfrieälanb 1537 mit 3500 fl. abgefunben mürben. Seim
SBeitermarfc^ nad^ Söeften fiel et in bie @efangenfc^aft beS |)et5og§ öon ©eibern.

G^tiftian III. unb 5RagnuS öon Sauenburg flagten it)n fofort toegen 2anb=

ftieben§btudl)e§ an; et mutbe öerurtf)eilt unb liingerid^tet. — ©c^on 1281 fommt
ein Döelliatfer al§ magister coquinae Marchionum Brandenburgensium öor.

@. äöai^, ßübedE unter 3^ürgen Söuttentoeber, 5Bb. II unb III. — Sappen=

berg, Hamburg, ß^ronifen in nieberföc^f. ©prad^e. ©. 115. — ^a\)m, SBeftfäl.

©efc^lecliter. 312. — $rümer§' ^ommerjc^ei Ur!.«». II. ©. 444. —
SStemifc^eg Urf.=S3. IV, ^tr. 402.

Äraufc.
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SSanb I.

©. 404. 3. 23 ü. u. : 239t. ben Slujfa^ gitner'i über Staftug Olmmon in ben

5)bnat§^eTten T. 5)^uii£=Öe?d)i(i)te 1886 ^Ix. 2; bana(^ beruht bet 93ot=

name 3Inton auf einem Don ©erber au§gel)enben Srrf^uni; Slmmon'^

erfieö Srucfroerf ift Dom ^a^u 1582 (Liber sacratissim.). Sonaci^

bÜTTte aud^ bQ§ üon götie o{)ne ©eioä^rsmann angegebene ©eburtsja'^r

jaljc^ unb ju irü^ fein.

»anb IV.

©. 253. 3. 25 D. u. I.: 1788 (ft. 1778). %(. incufel, ^er. 33b. 2 6. 117.

f8anh VI.

©. 180. 3- 19 ö. u. I.: geugere (ft. 5rug.).

^Qnb IX.

©. 510. 3- 8 ö. u. l. : @ö|en yt. @ö^). äo tautet in ben Siptomen unb

S)ocumenten tote im ©ieget beö ©enerals fteti ber 9lame unb \o toirb

er öon ber ^amilie biö ^eute gemf)rt (ogl. baS @ot^aifd)e ^anbbud^

3. geneal. 2af(i)enburf) b. gtäfi. ^aufer u. \. \d.) 2Benn ber ©eneral

mitunter [ignirte „@ö^", fo ift ba§ nur eine Slbbreöiatur.

{"Rad) gütiger IDUtt^eilung jeitene ber fyamilie.)

^^onb X.

©. 43. 3- 20 ö. u. : S)urd^ bie (5mpfef)tung bes fpateren ©eneratö öon bem
Änefebecf fam ©runer Dielme^r fd)on 1801 junäc^ft ol^ne fefte 2ln=

fteHung naä) ^yranfen, ert)ielt im gebruar 1802 ben Sitel „Äammer=
rat^"; im 3- 180-i rourbe er, ba \>ai gotonifationsgefd^äft an bie

Äriegg= unb Somänenfammer in 2tneba(^ übergegangen tnar, nad^

ißerlin ^um (Seneralbirectorium gebogen. 93on I)ier au§ tourbe er auf

toenige IRonate nac^ ^annober gejanbt, Don too er nacE) ^ßofen tam.

©. 47. ^n ißreu^en mar @. in Königsberg unb mürbe bann in ^Utemel be«

jc^dTtigt. @. mürbe auf Sitten ber preu^ijc^en Ütegierung Don bet

5prager ^polijei Deil^aftet. 3Im 25. ^3toDbr. 1813 übernaf)m er baS

©eneralgouDevnement 23erg unb bereitete baffelbe für bie Söermaltung

feinet Dtat^fotgerS, bes ^^^^rinjen Solm§ = 2t)c^ Dor. Sr toartete bie

Sintunft beffelben nid^t ab, fonbern reifte bereits @nbe 2Sanuar 1814
in bas i^m beftimmte ©eneratgouDernement „litittelr^etn" ab, beffen

SJexmattung er am 16. S^uni be§ ^aijxt^ nieberlegte. SBö^renb biefer

beiben Sermaltungen fud^te @. bie ©d^ulen ju ifthtn. 2lm 1. ^uU
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traf er Bereits totebet in S)üj|elbort ein, um — no(f) immer in rujfi«

fd^en 35ienften — ba§ ^er,}ogt^um Serg für preuBi|rf)e ^tec^nung ju

öeriDalteu. 6§ barf nirf)t unermä^nt bleiben, ba^ bie bamal§ bon @.
getroffenen SSeftimmur.gen über (5cf)u(e unb Äircf)e jum Streit 6iä in

bie fiebjiger ^al^re ©eltung t)atten.

©. 48. S)ie ^oti^eibirection üon $ari§ unb Umgegenb mürbe &. Don ben öier

berbünbeten gabinetten übertragen, nacf)bem berfelbe je^t enbüc^ in

:preu^ifd)e StaatSbienfte jurüifgetreten tt)ar. ^n feiner Stellung alö

i)reuBiic£)er ©efanbter in ber Sc^meia fu(f)te ®. mit grfotg ben bamals
bort befte^enben @influfe granfreiä)§ ju fc^ttJädien. gür bie. innere

©ntttjicfelung ber einäelnen Äantone, n3ie ben (Sefammtftaat ber ©rfimeij

gab er manchen guten 9tatt)fc^lag. 2tl§ im ^. 1819 bie S)emagogen=
unterfud^ungen begonnen, tourbe aud) @. in biefelben üerroicfelt. 2)er

fd^toerfranfe ^Dknn rourbe in SBiesbaben Don ©rano , ber babei feine

änftruction meit überfc^ritt, mehrmals Der^ört. 9(m 8. i^ehx. 1820
mad^te ein S5(utftur5 feinem Öeben ein 6nbe.

(Dbige S3eridt)tigungen unb ©rgänjungen jum 2trtifet ©tuner
ftnb ber 9iebaction Don (Seiten ber ganii^ie Qütigft mitget^eitt.j

35anb XI.

©. 274. S- 11 ö. u.: 3u^egenborf'§ ßeben ftnb je^t bie gii^tigfteEungen

unb Slctenfunbe Don Dtto ©untrer, ^^piautuierneuerungen in ber

beutfdE)en Sitt. ;c. (Öeipjiger S)octorbiff. 1886. 91 ©. 8") <B. 24 bi§

29 unb ©. 70 — 91 na(i)3utragen. S)arnad^ nannte ^. fi(^ ^egen=

borfer, früher „(Set)benftirfer" unb „Sericarius". S)ie 1. c. gemachte

Slngabe, ba^ er be§ ^ofetlanus ^iac^fotger 1525 geworben, ift irrig,

beruf)t aber auf ben bei Äretj, Stnbenfen, 9ln^. ©. 10 angefül^rten

SBelegfteHen. 2lud§ bie 2lngabe, ba§ §. in Süneburg ge^rer getoefen,

tDirb irrig fein, fie beruf)t auf ber Dermutf)tid£) falfc^ aufgefaßten ®rab=

fc^rift Don 8uca§ 2offiu§ (Lunaeburga Saxoniae, f^i^anff. 1566, ©. 43 j

:

„Palladis ut vivos pueros dilexit alumnus
Sic moriens pueris ossa terenda dedit."

@r tourbe mitten auf bem ßl^or ber ©t. S^o'^annisfirc^e ju Süneburg,

tDO bie (Sd)üler i'^ren ©tanb !§atten , begraben, ©uberintenbent in

Süneburg, ber 3. in ber üiei^e, tourbe er im i^thx. 1540. ^r.

©. 643. 3. 3 D. u. : ^e^t äu Dgt. : ^. fjr. i^ten, Jpeinrid^ D. 3ütpf)en (Schriften

be§ 35erein§ für ÖteformationSgefd^. 12), .g)allc, in ßommiffion Don

mal 5^ieme^er. 1886.

SBanb XII.

©. 637. 3- -1 0- 0.: SSgl. ferner je^t: gfr. D. ^ur Öinben, ÜJletdiior |)of=

mann, ein ^ropljet ^s'-* SBiebertäufer, ^aarlem 1885.

Söanb XIV.

©. 321. 3. 7 D. u.: Sateinifd^e ^Poefien be§ grjbifc^ofö ^o^ann Don ^prag

finb neuerbing§ l§erau§gegeben morben: „2)ie Jpymnen ^^o^anns Don

;3enftein, 6räbif(|ofS Don ^^rag, jum erftenmat herausgegeben Don

@uibo «Dlaria SreDes", S. J. qjrag 1886. 3:rucf unb 5JerIag ber

«tüßem. bcutfa^e S3ioflraJ)I)te. XXIV. 50
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6^ntto = lltet^ob'fc^en ^guc^brucferei. |)iet tocrben qu§ bctn ^eTga=

mentcober Oh. 1122 bet öatican. SöiBliof^ef 6 ^^^itofen, 11 |)^mnen

unb 10 (refp. 11) Gantilencn in cortectem 5lt)brud! mit Varianten

unb Ülnmerfungen mitgefreut, ^m ^In^^ange Tolgen 8 UeBerie^ungen

im SßersmaBe ber Cnginale unb 3 53teiobien. 5?or bem 2^itetblatt

ift bie p^otolitl^ogtap^ifc^e SIbbilbung ber im @etmaniicf)cn ^Jtujeum

ju Oiürnberg 6ennbtiif)en 3?üfte bes ^rjbilcfiofS beigefügt tootben.

2B. «äumfcr.

^anb XIX.

©. 641. 3« 11 ö. u. : Sünig fcf)Tieb aucf) ein Theatrum ceremoniale historicu-

politicum. 2 Sbe. fyot. SeiPiig 1719—20.

58anb XX.

©. 28. S- -i D- ^'- 3f^t Mt 3" ögl.: „@eorg ^lactopebiu^. ©in Beitrag

pr ^^itteraturgei(|id)tc bei 16. 3^." oon Dr. Slaniel ^acoblj. '4>to=

gramm Dh. 63, 1886. S)Q5 ^eben bei 03h mirb auiiü^iiic^er et=

jät)It; bie Bibliographie — S(^ulf(^riftm mie S)ramen — genauer

all bisher üer^eic^net; S. 11 f. toivb auigem^rt, ba^ loeber eine Su-

sanua nod) eine Christi Passio öon OJh üerfa^t finb. 5>cn ben

S)ramen finb 6i§ je^t nur 3tiotui, Ipetriäcuö, ScKP^u^ einge'^enber 6c=

l^anbett. S). ^.

©. 246. 3. 5 ö. 0.: ^n einem Briefe an 0}lattf)ifion (Srestau 21. S^anuar

I8O.3) fd)reibt OJIanfo: „3cf) bin 1759 (nict)t 1760) ben 26. «Dk^
(nii^t Oilärj) ju S^Ka im 2f)üringer 23albe geboren." 3}gt. gr. ö.

OT^att^ifjon's Sitterarifc^cn Okd)taB, 4. 33b. S. 180.

@. 409. 3. 3 f. ö. 0. (pgl. au(^ Sb. XXI, S. 797): Safe S3. ^arquarb
öon ütanbecf C 31. .^irc^^eim ftammt, mirb baburc^ bezeugt, ba^ er

3U *t>Iocf)ingen (na^e bei ^irt^^eim) begütert erjc^eint, ber bortigen

Scmeinbe eine S(f)enfung machte unb bat)er auc^ in ber bortigen ,$?a=

peGe burdr eine ^nfiijriTt öer^errtic^t mürbe. (3}g(. 53ejd§reib. bei D=
31. ßfetingen, ©. 232.) ©tälin.

©. 714. 3. 16 P. u. I.: Sot)ann Safob (ft. ^at gteajar).

SBanb XXI.

S. 120. 3. 18 ö. 0. l: (1806— 1 810 ju 3?aiern gel^örig, ie^t 2öürtem=

bergifc^.

)

©. 430. 3. 26 ö. 0. (. : Ortutten] (ft. 03latten3).

<B. 570. 3- - b. u. : lieber SBil^etm 'üktjer Pergtcii^e bai „ißorttjort" ^u:

„£ie (Bdjladjt bei 3ürid§ am 2-5. unb 26. September 1799", bem
neuen 3tbbrucEe einer 1857 eri(f)ienenen Stubie biefei gorfc^eri : „S)ie

frieglgei($icf)tlid)en (Stubien SBitt)e(m )]tet)er'3" , öon ®. 0}tet)er öon
Änonau

(
3üricf) 1886).

©. 572. 3- 12—13 ö. 0.: Söatentin «Dtetjer ftammt aui ber S^o'^ann !8ubtoig'=

fd^en Sinie ber ^^u^erner gamiüe OJlet)er, auf meli^e bai ^räbicat

„öon (5d)auenfee" nict)t 3lnmenbung finbet. £iefeö getiort bem erften,

jroar öom gleichen ©tammöatcr (Safob) entfprungenen 2BiIyclm"f(^en

3iDcige, unb jmar au($ erft öon SSofeP^ Sorenj (3. 572 oben) an

(0?iitt^eil. D. '!>. i))tet}er pon Sc^auenfce). ^. b. ^n.



3u!äfee unb SSetid^tigungeit. 787

©. 590, 3. 2 ü. u. I.: 1859 (ft. 1815).

(5. 591. 3. 2 t). 0. l: 2. MtQ. 3larau 1874, ©. 10
ff. (ft. 3tarau 1840).

<S. 628. 3. 22 ü. 0. : 5ßon S. 2Jle^er öon ^nonau ift ba§ »rud^ftürf einer ütcbe,

in bet erften SJerfammtung bet DatevIänbi|d^=^iftori|(i)en @e[ett[c^aft,

1818, übet ba§ 2;^ema : „2öie fott ber ©d^toeiäer ®efc^id)te ftubiien?"

in 6fc§er'§ unb .sj)ottin9ei;'§ 2lrrf)iü für (Sd^toeiaerijd^e ®ej(f)ict)te unb
i'anbe§funbe, SSb. I (3üri(^ 1827), abgebrurft, weldjel aud^ nod^

tDeiterc Seiträge bejfetben enf^ält. ^. ö. ^n.
@. 703. 3. 22 ö. 0.: S)aö ©eburt^ja'^r be§ 5Ricroniul fd^eint 1523 ju fein.

®. £)utf)oi berichtet in feiner „SBaarfd^outoinge öan aÜe Äriftenen . . .

üan be ^erIt)erüorming ... in Cofterbriellanb" , @mben 1723. 8^'.

@. 205 : al§ •'microniu§ im ^. 1554 feine 2)i§putation mit ^. 3öcft=

ptjal in Hamburg t)ielt, fei jener 31 l^al^re alt geöjefcn.

Dr. 3Ö. ©iltem.

SSanb XXII.

©. 59. 3- 14 ü. 0.: 3luBerbeni 3U üergl. Jules Mohl, Vingt-sept annees

d'histoire et des etudes orientales, par Mad. Mohl. Paris (mit

SSiograp'^ie Don ^aj ^Jlütter). ©tälin.
®. 260. 3- 14 ö. u. : 3}g(, ferner bie 1870 gefc^riebene autobiograp^ifdt)e 9luf=

^eid^nung : Sf- 6- ^IRörifofer'§ (ävlebniffe, f)erau§gegeben bon Pfarrer

©utjberger im 25. ^eft ber „S^urgauifdEjen Seiträge jur öaterlänbi=

fd£)en @efd)idt)te" ('Jrauenfelb 1885).

©. 382. 3. 17 t). 0.: Seitbem erfd^ien: 0§car 2öädE)ter, ^ol). ^al «Ulofer.

ßin 2eben§bilb. ©tuttg. ^. ©. 6otta'fd£)e Sud^^. 1886.

©. 783. 3- 19 t). 0. I.: ^emman (ft. öerman).

©. 783. 3. 26 ö. 0. l.: ©teiger, ber Ie"|te ©d^ult^eife be§ alten Sern.

©. 783. 3. 1 b. u. I.: in bie äöabt.

©. 784. 3. 14 ü. u. I.: ©d£)ult^eiB ©teiger.

©. 787. 3. 8 ö. 0. I.: nadt)t)er (ft. "^iernac^).

©. 788. 3. 18 ö. u. I.: CIrlj (ft. £Ia^).

©. 789. 3. 23 ö. 0. l: ^r. b. äßt)!, ßeben ber beiben Sürgermeiftcr k.,

2 Sbe. 3ürid^ 1885.

Söanb XXIII.

©. 202. 3. 9 u. 21 D. 0. l.: %mpadi) (ft. Slngpad^).

@. 209. 3. 27 ö. 0.: Sgl. Dtafemann, 9MnfterI. ©d§riftft. — S. |)ölfcf)er, ^.
S. Dobermann al§ S)id)ter fnt^ol. .^irdfienlieber (^^rogr. be§ @r)mn.

äu gflecfling^aufen 1869—70).
©. 368. 3. 21 b. 0.: Sgl. and) 9teufd^, S)er i^nbej ber berbotenen Sudler

II, 535.

©. 407. 3. 4 ö. u. l. : geb. am 28. SIpril 1832 ju ©peier, ftubirte in äöürj-

bürg unb |)eibelbcrg bie 9ted^te 2C.

©. 408. 3. 14 ö. 0. t.: 15. ^är.j 1858.

©. 425. 3. 9 b. u. I.: i^JecEelglieim (ft. 5pü(!el§^.).

©. 619. 3. 10 b. u.: Sgl. nod^ 3lug. giubloff, ^)ticoIau§ IL öon aBerle.

©eparatabbr. au§ ©dE)irrma(i)er , Seiträge jur ©efdjid^te ^]Jtec£len=

burgi, II. Ar.

@. 646. 3- 24 b. 0. ergänjc: ©d^lie^lid) toäre nod^ ^u bemerfen, ba^ 9t.

mit bem '^in unb tt)ieber ebenfatll 31. genannten Joannes de Ga-

50*
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mundia (f in 2Bten 1441), bem 25ater bet afttonomijc^^mQt^ematild^en

SBiffcnfd^QTt in S)eut|(^tanb, nid)t ibenti|d§ ift. ^;^. »ed.

SSanb XXIV.

®. 114. 3. 7 ö. u. (.: 6Miu§ (jt. ®efiu§).

©. 314. 3. 15 ö. 0. : Dlmü^er erfc£)eint ]<i)on 1483 in SreStou al§ Bürger.

1492 fertigte er in ©örli^ aud) bie |d§öne Jöetoeinung beS 2eid§nain§

ßl^rifti in ©tein in ber ^llinoritentird^c für einen öom reid^en ©eorg

(Smmeric^ bort geftifteten Slltar. 2)ie ©teinarbeit ^og i'^m ge^äjfigc

Eingriffe ber neibifd^en 5Jleifter bet S3aut)ütte ju. 1503 feierte er

wieber naä) Srcgtau änrütf, öerfaufte aber 1504 fein <!pau§ unb ift

bann üerfrfionen. SSgt. äßernidEe im Sln^. f. Äunbe ber beutfd^en

23orj. 91. 5. 23 (1875). <B. 142. - 33üfd^ing, S3efd§r. ber Äunft=

ben!m. tion @örli^. ^r.

l'ierei'iÄe tofbitcbbrutferei. ©tepban ©eibel & So. in 3tUen6urg.
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